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Erstn Slftaung

i

,:

_ S9 # Oletob ,
u ^ Vhr.

Präsident : Dia Vorhandlun. id eröffnet.

sollen erscheinen einer oder mehrere Herren des Sc .zerischen

Israelitischen 3emeindebundes. Ist Jemand davon hier? (Herr

Karcel Blooh ai twortet.) Als II weit ko srr Prof. Matti.

.er soll erscheinen ein Vert • ****

rr Emil rnheim antwortet), assistiert durch Herrn Fürsprecher

Brunsehvig, Das sind die eiliger.

Auf der ite sollen erscheinen: Herr Schnell

Sivio (Hier), ~ie sind vertreten durch Fürsprecher . ..«

Fürsnrcc 1 or Ruef : Herr Präsident, ich bin hier interi-

mistisch für den Kollegen Dr. Ursprung; er selbst wird am Mitt-

woch erscheinen. Ich möchte hierzu die Erklärung abgeben, dass

ich erst vor einigen Tagen mit der '/ahrung der Interessen des

Herrn Schnell betraut worden bin und also '/.eine genugende Gele-

genheit hatte, das umfangreiche Material zu prüfen. Ich muss

mir also vorbehalten, im spätem Stadium eventuell auf einzelne

Punkte zurückzukommen.

President : Sie kommen also für Herrn Schnell? (Jawohl),

Dann soll erscheinen Herr Meyer Johann Konrad. (Nicht anwesend).

Ferner Herr Kaller Georg, (Hier). Haben Sie auch einen Anwalt?

Haller : Auch Herrn Ursprung. Präsident : Ferner Herr Aeborsold

Walter, (Hier) Herr Fischer Theodor. (Nicht hier). Herr Für-

sprech Ruef kommt bloss für Herrn Schnell, oder für alle drei?

Für sr.ro eher Ruef : Nur für Herrn Schnell.

Präsident : Ferner sind vorgeladen worden als Experten

Herrn Prof. Baumgarten und Herr Loosli; beide sind anwesend.

Als Uebersetzer für deutsch-französisch und französisch-deutsch

habe ich vorgeladen Herrn Rychner; er ist ebenfalls anwesend.

Die erste Vorhandlung hat stattgefunden am 16. November

1933. Damals wurden die beiden Parteien einvernommen, und es wur-

de vom Richter verfügt, es sei eine Expertise über die Echtheit

oder die Unochtheit der sogenannten Zionistischen Protokolle

durchzuführen, und zwar in der Ausgabe von Theodor Fritsch. Die

Kläger haben als Exporten vorgeschlagen Herrn Prof. Haller, Bern,

die Angeschuldigton Herrn Pastor a.D. Münchmoyer . Ich hatte

als dritten Experten von mir aus, nachdem ich die beiden von

den Parteien Vorgeschlagenen bestätigt hatte, bezeichnet Herrn

Carl Albert Loosli, Schriftsteller in Bümpliz. Die drei Herren

sind durch Ernennungsschreiben mit ihrer Aufgabe bekannt ge-
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macht worden. Nachher ist Korr Prof. Haller zur >en und

Stelle '.ezoichnot worden Herr . Baumgarten. Das

ssc •' Pastor ir in Ol ,

mau so adressiert wurde, v/ie mir selbst die Adresse ange-

ben v/or ' \,
' n

- von der Tost als unbestellbar zurück.

mich daraufhin sofort t lisch mit iligen

Anwalt, Herrn Fürsprecher Ursprung, in Verbindui jsetzt, um

zu \ eranlassen, Tn

er zu bezeichnen. Korr Dr. Ursprung hat mir aber er-

Lrt, or habe Heri 11 sein beres-

3ijro si sh nie xpertise. Daraufhin habon wir

in den Akten aus i

- uschrift vor. Herrn len

des Herrn Prof. Hausheer, Lehrer für orientalische Spra-

chen in '-"rieb, als efunden. Diosom habe ich

vor oinei 3 Er: ischr iben, 3 " • a i »änderter

For: , stellt und ihn Lad n, die : n zu beant-

worten. Er hat dies aber ebenfalls abgelehnt, mit der Begrün-

dung, or sei Lehrer für orientalische Sprachen; aber in diesen

Zionistischen Protokollen und allem was drum und dran hängt,

finde or nichts, was mit seinem Fach im Zusammenhanf stehe.

Den Sachverständigen sind vom Richter folgende Fragen

vorgelegt worden:

1) Sind die Protokolle der Weisen von Zion eine Fälschung?

2) Sind sie ein Plagiat?

3) Wenn ja, welches sind ihre Quellen? Welches ihre Herkunft

und Urheberschaft?

4) In welch- ' iiähung stehen sie zun zic ss

1897 in Basel?

5) Fallen die Protokolle in literarischer Hinsicht unter don

Bogriff Schundliteratur?

Dann hat die Klägerschaft eine ganze Reihe von Fragen

aufgestellt, die den Exporten ebenfalls unterbreitet wurden.

Die Gutachten liegen vor; sie st '

" der beiden

Parteion.

Nun hat es sich als notwendig herausgestellt, eine

Anzahl von Zeugen vorzuladen, um die Entstehungsgeschichte

dieser Protokolle aufzuklären. Auf heute vormittag 8 Uhr soll

als erster Zeuge erscheinen Herr Prof. Chaim -eizmann. Er

möge hier vorn Platz nehmen.

s



Verhör des Zougen Herrn Prof „Chaim Welzmann.

resident mahnt in üblicher Weise zur wahrheitsgetreuen

Aussago,

er Fischer : Herr Präsident, meine Herren!

ror ich a^ die F ] - rhandlung eintrete, ieh feigenden

Vorbehalt zu Protokoll:

1) Zum Verfahren im allgemeinen. In der Zeit zwischen der ersten

una dor , Verhandlung schrieb ieh an den Präsidenten

des R*.chtoramtes V in Bern zu verschied .punkten drei ein-

geschriebene Briefe, so am 18. ovember 1933, a-„ 19. Januar und

am 2. Februar 1934. Sxe enthielten die Anfrage, ob das Gericht

mich weiterhin als Zeugen in der Sache betrachte, wie aus der

ersten Zeugenvorladung vom 20. tember 1933 für mich hervor-

ging, oder ob ich in den Anklage zustand versetzt sei, oder end-

lich' ob in der Zwischenzeit die Anklage gegen mich fallen ge-

lassen worden sei. Ferner erbat ich mir von dieser Stelle ei-

nen Auszug aus dem Protokoll der ersten Verhandlung. Auch wenn

das Gericht mein Gesuch in abschlägigem Sinne hätte beantworten

müssen, so hätte ich doch auf meine drei eingeschriebenen Brie-

fe korrekterweise eine Antwort erhalten sollen. 3s traf jedoch

auf diese Briefe 1 Antwort ein. Ich schloss daraus, dass

ein Strafver Loh nicht mehr bestehe. Meine Rechte

als Prozessnartei sind dadurch beeinträchtigt worden. Da ich

die^ zweite Vorladung dann -loch, und zwar nur zehn Tage vor der

Verhandlung zugestellt bekam, so war die erforderliche Zeit zur

Vorbereitung ungenügend.

2) Ich bestreite alle gegnerischen Ausführungen in dieser Sache,

insbesondere bestreite ich die gegnerische Behauptung, dass es

sich bei dem in Frage stehenden Flugblatt »An alle Heimattreu-

en Eidgenossen» um Schundliteratur handelt. Vielmehr handelt

es sich dabei um ein Produkt dar Literatur, wofür nach Art. 17

des gesetzos über das Lichtspielwesen und Hassnahmen gegen Schund-

literatur vom 10. September 1916 eine Ausnahme statuiert ist.

Ferner ist nach Art. 11 dos genannten Gesetzes eine schriftliche

Verwarnung, eventuell eine Bussonausfällung bis auf Fr. 50.

durch die Gemeindebehörde eine unerlässlich notwendige Massnahme.

Da weder eine schriftliche Verwarnung, noch eine Bussonausfällung

stattgefunden hat und ferner die Behörden an diesem Flugblatt

keinen Anstoss genommen haben, fehlt für die Gegenpartei die Grund-

lage zur Klageeinreichung. Ks ist nicht angängig, dass eine
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. vnn prlvl eit. vorgenommen wird, bevor ich

als Betr behördlicherseits eine Verwarnung, bezw. ein

Bussenauefallung erhalten habe. Dies war Ms zur Stunde nioht

dor Fall.

7vri_ch £7. Oktober 1934ZU^ '

-!Scht sich die Klagerschaft zu dieser Fra-

ge zu Kui <>h6lnti nl° ? ?aXl Ln '

at die A ang des Zougon

gll«. Weizmann, ,h, >en 1074 in Moskau.

Beruf: Chemiker, wohnhaft in London.

Lsldenti Sie sollen als Zeuge Auskunft über folgen-

des Seben7~^lahre
1697 war ein internationaler Zionistenkon-

gross in Basol, nicht wahr?

Zeuge: Jawohl.

^"Taent: Haben Sio an diesem Kongress teilgenommen?

^T
-

-ein Herr Präsident, ich war nioht dabo!.

^.ident: Ist Ihnen sonst bekannt, aus was für Leu-

ten sich dieser Kongress zusammengesetzt hat?

Ja Es waren viele meiner Freunde und Bekann-

ter dort,"v:rtroter verschiedener bischer Gemeinden aus dem

Osten und aue dem Westen Europas, einige Amerikaner, exnxge

Engländ=r^^^ ; ßitte deutiioher zu sprechen;

1Ch^^l^Lr Theodor Flacher, befohlen Sie hier

drin oder befehle ich?

An^oiaa^torjlsoher: loh wünsche, dass hier deutlxchor

^^sfdlnt: Aber ich werde das anordnen und nicht Sie.

E3 wird alTo^wünscht, Korr Weismann, dass Sie lauter sprechen.

__ ist Ihnen bekannt, was für Verhandlungsgegonstando dort bo-

sprochen wurden? ^^ ^ ^^^ _
ten, die Inhalten und gelesen habe. Einer der Hauptpun to

a«* oM-nlderunc der jüdischen Lage in

auf diesem Kongress war die ^ohiiaerung u
j

Z W t und dl die Festlegung des zionistischen Programm

elches dann veröffentlicht wurde; dann die bekannten

das Streben auf Schaffung einer öffentlich-rechtli* * eher

Heimstätte in Palästina und die Vorbereitung de »

^

den massgebenden Regierungen, um diese Ziel zur

fcu bringen. Das waren die Hauptgegenstande, die dort
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een - :

' '

:

' ;;;r?

^«K-Uqter Fischer : Noch nicht ganz.

. io'.

-- entlieh?

%
"

"soviel mir bekannt ist, fanden alle Verhand-

lunge„ l„-^or Oeffentllchkeit statt, In wart der gesam-

ton \7oltDro3 3C u->*«wo

Präsident: Waren keine geheimen Sitzungen eingeschoben.

"";
Soweit ich weiss, nein, Es gab Kommisslonssitzun-

gen.

Präsident: Waren dies- auch öffentlich?

Zq X^o : Di
lieh auch öffentlich;

!„-, weiss

__r_i£^t : Also Sie selbst waren nicht dabei?

Tchv:-. 1. Kongress nicht dabei.

Präsident: Dann v/erden Sie auch nicht wissen, oo es

stimmt, c-^ir^or Herz! und Achad Haam bezw. ainzberg damals

Ineinander geraten seien, also Meinungsverschiedenheiten zwischen

diesen Herren aufgetreten seien?

Zeuge: Jawohl, ich kenne diese Meinungsverschiedenhei-

ten ichl^lss nicht, ob sie gerade auf diesem Kongress schon

ans Licht gekommen sind, .her in der Literatur, in der Presse

habe ich sehr viel von diese., Meinungsverschiedenheiten gelesen.

Xcn kannte auch Herrn Achad Eaam gut, ,ir sprachen oft über o.ese

Mo inun ßevors ohi o do nlic i t on

.

Präsident: Erinnern Sie sich auch, dass ein Arbeits-

oder Tätigkeiten beraten wurde, mit dem Zwecke, die Jüdische

Weltherrschaft zu errichten? Gleichviel, mit welchen Mitteln?

Zouge : Noin.

7~Iaont : Es wäre also das, was in den sog. Zioni-

stischen Protokollen steht.

lg9i Nein, kein Wort davon.
"~

~la,ter Fischer : Ich muss hier eine Einwondung

nach0n. ^hl^bt^h^enlu gehört, ob der Zeuge meint er

gl übe nicht, dass ein solcher Arbeits- oder ^ko.tsp -

L Errichtung der Weltherrschaft der .uden bestanden hatte.

Er hat, wenn ich richtig hörte, gesagt, er glaube das nicht

President: Wissen Sie nicht, ob etwas derartiges zur

Sprache kam?

Zeu^e: Ich weiss bestirnt, dass so etwas nxe zur

Sprache kam. Nein Herr Präsident.
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AncoW.« vi In der erst m Ausführung hat er

nlci
t t, er 33 bestimmt. Brst als ich ihn daran nann-

te, sagt 6 i
icV ••:'-' '. ' :

' bitte, dies zu

Protokoll zu en #

r r. r. - n die s es die gesamte Judenheit

der Welt vertreten?

o: Das ist etwas schwierig zu beantworten, Herr

Präsident. i ihr viel dsationen

DDildo ,
die auf diei ress nicht vertre-

il — ich möc&te sag — ge-

radQ vi ]: .

»] b, lirlicher w rden darf, nicht

t, , z.B. i utschland,

Ite, _ la i , in Prankreic: .

Juder-V , sich an die-

Lelleicht inte-

rn, a zuerst in

•de. Die - dann aber alle

,
•-.

:
33 3 nicht

, . . .

besonders ge-

n diesen Kongr - ismus stemmten. Es

•g alsc ,

-•-- "
,

Juden der

rolt v

.G viagt i aller; Darf ich de- 1 Zeugen veranlassen,

fol •

>

v;enn

. ,r zionistischen Bewegung

n i c lcht.), oder doch Vertreter der zio-

usc :
icl .tliche

Sache. Er ist also -i ;entlich nie ' rossjüdischen

. ,

y
~r, i ntration des jüdischen Volkes in Pa-

rma. Das ist sin a -osssr Unterschied.

u . .: an ich bitton darf: Ich verstehe nicht,

was Sie unter gross,

ll ,r : Das ist die, 1 Sac 3, lie quasi

in den Protokollen dar ;el ;1 wird, das heisst, die Erstrebung

der Weltherrschaft im .' isohen Gedankens, währendr

.

lfl alB i inmQr der Bestrebungen auf Kolo-

nisation ^os ,

• n Volkes in Palästina eigentlich eine an-

: Linie verfolg

pr; ,

b . Alsc ras roll mi bzt den ! n noch fra-
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Angeklagte Haller : Es genügt mir die Antwort, das
3

or

gewissermasse Führer Rehmer oder zum minderen Leiter

dieser jüdischen Angel lt Ist; das Ist är Gegensatz

zwischen der einen und d r andern Beetrobu) .

Präsident: Wie heisst also das Gebilde, dessen Präsi-

dent Sie nach" der Trage des Herrn Haller sein sollen?

!.,; ich tnuss zu meinen Bedauorn sagen, dass ich

nicht vorstehe, was der Herr gesagt hat und welchen Gegensatz

er konstruieren möchte. Aber es tut nichts zur Caeho; es liegt

nicht in der Linie der Fragen, dio der Herr Präsident gestellt

hat Ich war Präsident der zionistischen Organisation.

PrUsiaont ; Und welches ist der Zweck dieser Organisation?

Zcu -o ; zweck dieser Organisation Ist, die Juden nach

Palästina zu bringen, dort ein nationales Heim aufzubauen, sie

ffl Land, in die Industrie, In sonstiger produktiver Beschäfti-

gung anzusiedeln, wie es heute im Mandat, das vom Völkerbund

orteilt wurde, niedergelegt ist. Dio Organisation, welche damit

vortraut ist, heisst entweder zionistische Organisation; das

ist der populäre. Ausdruck; offiziell heisst sie Jewish Agcncy,

jüdische Agentur, In England.

Präs ident : Dioso Bestrebungen entsprechen also ge-

nau dem, wITdcr Völkerbund angeordnet hat? (Zeu£o: Ganz ge-

nau). Und besteht daneben nicht der Hintergedanke, dass auf

dorn Umwege über diese Organisation eine jüdische Weltherrschaft

errichtet werden soll?

Zeuge : Keine, gar kein, Herr Präsident.

y^-^äort ; Kordon Fragen gestellt?

r-rsnrocher Brunschvig : Der Zeuge hat erklärt, dass

er am ersten Zionlstenkongress nicht teilgenommen habe. Darf

ich an ihn die Frage stellen lassen, warum er als prominenter

Vortreter der Zionisten damals, Im Jahre 1897, am Zionlsten-

kongress nicht teilgenommen hat?

Zo «,-,„ Die Sache Ist sehr einfach: ich hatte kein

Roisegold.

Präsident : Wo waren Sie damals?

Z0UP. . ich war damals auf Ferien in Russland, meinem

Heimatland es bedeutete für mich eine lange Reise und war

nicht so einfach, aus Russland herauszukommen. Ich hatte weder

das Reisegold, noch dio Möglichkeit, schnell einen Pass für s

Ausland zu bekommen, und ,
, mussto ich leider darauf verzichten.



|

., Brunschvig : Der Z°«Se hat vorhin dl

kung gemacht, es seien loht alle Juden mit dot Ic

oinvorsta n«, Kann ich dem Zeugen die Frage stellen las-

sen, ob am di «> Zionlstenkongross die Leute, die man unter

.'

».,,., B Juden« versteht, anwesend warm, und wenn di

nicht" der Fall war, wie sich diese sogenannten prominenten Juden

zum Zioni.- verhielt

Da müsston wir orst feststallen, was man unter

promlnenten~Juden versteht, wenn man darunter, sagen «
lnmal,

dio jüdische Hochfinanz oder di jüdischen Grossindustriellon,

oder die sogenannten Juden versteht, dio in dieser jüdischen Li-

teratur fortwährend apostrophiert werden, so iet zu sagen, dasa

auf dem Kongress fast keine von ihnen anwesend waren, und auch

nicht auf den vielen nachfolgenden Kongressen.

pr -y- tvb: Also von der jüdischen Hochfinanz und der

Industrie und was sich sonst in der Fresse kenntlich macht?

_: Fast keine davon. Dann waren aber als Promi-

nente da jüdische Gelehrte und Intellektuelle, die sich im jü-

dischen Leben bewährt haben; von Ihnen waren ziemliöh viele auf

den Kongressen vertreten.

eher Brunschvig : Hat der Zeuge Kenntnis vom In-

halt der ^genannten Zionistischen Protokolle in der Ausgabe von

Fritsch, zur seck etc.?

Zeuge: Ich musa bekennen, dass ich sie nie vollständig

c; das iet ei )twas schwere Zumutung. Aber sie

. mir unter etwas ungewöhnlichen Umständen bekannt geworden.

im Jahre 1918, dem letzton Jahre des Krieges, wurde ich von der

englischen Regierung nach Palastina geschickt an der Spitze ex-,

nor Kommission. War waren attachiert an den Generalstab von Ge-

'
neral Allandy. Ich habe natürlich einige Freunde und Bekannte

dort mit denen ich mich oft über solche Fragen unterhielt. Ei-

nes Tages zeigte mir ein Herr General Deeds - er war der Vertre-

ter des intelligonce Departement, wie man englisch das Departe-

ment dos politischen Nachrichtendienstes nennt - vier oder fünf

n,it der Maschine beschriebene Seiten, gab sie mir und sagte:

Losen Sic das. Als ich sie durchgelesen hatte, fragte ich ihn:

Wo haben Sic diesen Schund aufgegabelt? Sagte er: Nein, sagen

Sie nicht, dass das Schund sei; das ist ein wichtiges Dokument,

ein Dokument, das sich im Tornister jedes russischen Offiziers

und Unteroffiziers befindet. Fragte ich ihn: Wie kommen Sic
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dazu? Sagte er: Das haben unsere Offiziere, welche im britischen

,ralsti ' kasus waren, .
'acht; ich wollte es Ihnen

.on und Ihre ;.. .
•

: ich zu ihm: Las

scheint mir jrobe Fälschung, irge cho zu sein,

Df
annton Zio-

nistischen i
ollen Konntn s a

!

aus diesen Protokollen?

, auf ungefähr 4, 5 : n ge-

schrieben, in ischer Sprache, aus dem Russischen üt ' tat.

Präsident : Und w r es, der Ihnen dieses Manuskript

gezeigt hat?

_.: G-enerol Doeds. Er ist jetzt bekannt unter dem

ion Sir William Doeds (?)

Fürsprecher Brunschvig : alaubt der Zeuge, dass der Ge-

neral Dceds, der ihm von diesen Protokollen gesprochen hat, sei-

r dara: aubt hat?

In, selber sicher nicht, das weiss ich«,

Aber er hat der Sache Bedeutung bei sson, il sie auf die

Stimmung in der Welt den Juden gegenüber sehr schädigend wirken

konnte. Soweit ich der Unterredung entnehmen konnte, glaube

ich nicht, dass Ibst an di:s ; Protoko! '
>te,

> Brunsohvig: War General Deeds ein Jude?

_ , in

«

Brungohvig : War der i letzten

Jahren i] I
itina?

Zeuge: Ich war fast jedes Jahr in Fal^tina; das letzte-

raal war ich um Ostern in Palästina.

.. . -. y Brunschvig : Kann uns der Zeuge sagen, in

welchem v~hältnis der Inhalt der sogenannten Protokolle zu der

Aufbauarbeit steht, wie er sie in Palästina angetroffen hat und

wie er sie dort könnt?

Zou£o: Qleso Frage ist ctv,as schwierig zu beantworten;

denn das ist so atsord, dass ieh keine Antwort finden kann. Es

Ltot da gar koin Verhältnis; wir wissen nichts von diesen Proto-

kollen. Wir leiten unsere Arbeit in Palästina auf Grundsätzen,

die vom Völkerbund gutgeheissen werden sind, also nach öffentlich-

rechtlichen, durch das internationale Recht festgelegten Grund-

sätzen. .Vir haben absolut nichts zu tun mit Dingen, die der

kranken Phantasie , » c



pr, 8 , Mso diese Protokolle stehe« nach Ihrer An-

--
; bnisson in Palästina?

- "
, das Wort «Beziehung«

v
- -

> •• : nd Cin°m

zu gebrauchen. Die Sacne
;enntnis davon.

Urion oder

- -

, ao „ mit Juden etwas das ir-

. ProtekoXi enthaltenen

HiohtXinis»
,, 8cnderu nur ein

~
, . Anr. tischen Gottesdienst und die Duüi-

•

; aber ich könne don juaiscnen -

n „irtit der 1 ln vcn ir6°nd

—*£ ',.r

:

-.- l^r^Buch von A,red H. rg,

betitelt «Die Protokoll, de, :
»« und die

;

sehe

, _ . kann os vielleicht den , ^_;-•;- __
t oin Ausspruch von Professor Wo z^nn.

k i •

Lte

:t

h

lnr
a QieS selber vorausgesehen hatte Er

^t. Ustinasoin, ob ihr os wollt oder

,

"'
-

iaar Kommen beschleunigen oder vor-

geht wollt. Ihr könnt nse ^^ ^^
ZOgorn. Es xst ..

zorstcronde verwandeln,

wird sich -"• fc ""
=.

„ „n
. ,„ nZG Wolt «

, dl0 ,

Welt in Gärung bri: »«*•" 'Dxo ganze Wo!

i° die Protokolle go-

mit Ausruf: n vorsehen. Damxt sind

n ««.^>n ioocf.n in welchem binno
, ,„ Ich möchte den in las

'
.

Z-uso: Es ist wesentlich, dass iwi

lange einzugehen. Dies n ich 6iaU-
o --ho in Jerusalem von nir gehalten, iw

phischonKo, - •

-^
, lnhote*.

>., to November 1920. Sic ^
halt?

u Tn L Lor hebräisch gospro-

vlollolcht zwei Au—;
-

tzung _ d9Itt habral8chen

ehm. Sicherlich ist di ^^
Texfe von einem Journalisten gokommen «n* io**« ^

ltlercn, dasa oieEormulierun^^«^ «..
gelegt wird, 3nau De ist;,
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Wohl aber will ich behaupten, dass ich diesen Gedanken sehr oft

vortreten habe, dass ich ihn in verschiedenem Reden und Unter-

haltungen, die ich mit Regierungen oder mit Vortretern von Re-

lerungen g ,
^ ausgespre , - .usgespro-

chen habe, und ich v/erde mir erlauben, ihn auch jetzt auszuspre-

chen. Was ich sagte, ist folgendes: Wir Juden v/erden unter-

drückt. Als Prototyp oinor unterdrückten Minorität habe ich im-

mer vor Augon — sagen wir einmal Rus3land, v/o vor dem Krieg

6 Millionen Judon lebten und wo sie in unmenschlichen Verhält-

nissen zu lobet hatton. Die russische jüdische Jugend wurde

fortwährend unter einem unmenschlichen Druck gehalten und in

rzweiflung getriebon. Und ich sagte: Alle umstürzlerischon

Bewegungen ernähren sich von Verzweiflung, Das hat die >Iach-

1-riogsperiodc zur Genüge in all/- Ländern bewieson. Wir kämp-

fen gogon jede umstürzlorisehe Tendenz im Judentum. Wir wollen

die Energien, besonders in der Jugend, die sich sonst durch die

Verzweiflung in umstürzlerischon Bewegungen ausleben könnten,

in konstruktive Kanälo hinüb orbringen. Es gehört zur Tragödie

dor Tragödion im Judentum, dass durch die Unterdrückung die

junge Generation in Verzwoiflui brioben wird und deswegen

ohor in revolutionäre Bewegungen hir 5t wird ... und

dann wird das jüdische Volk wieder beschuldigt, dass os revo-

lutionär sei. Und so entsteht, wenn ich mich klar ausdrücken

will, ein v is. xch suchte immer zu beweisen;

In den Gemeinden oder in den Staaten, wo die Juden normal le-

ben, wo sio genau so leben wie die andern Völker, so in Eng-

land, Frankreich, der Schweiz, in Holland, in den westlichen

Staaten also hauptsächlich, gehört die jüdische Bürgerschaft

fast zu don. konservativsten Elementen der Bevölkerung. In den

östlichen Staaten, und besonders in Russland, wurde die Jugend,

besonders die jüdische Jugend, eine verzweifelte Jugend, in

das Lager von revolutionären Bow n getrieben, und man

machte uns, das ganze jüdische Volk, dafür verantwortlich. Ver-

antwortlich waren aber die Unterdrücker. Und ich sagte nun:

Wir begegnen dieser tragischen Tatsache dadurch, dass wir der

? jüdischen Jugend wieder eine ... Hoffnung geben, indem

wir sie in Palästina in ein normales Leben überführen. Das war

der Sinn meines Ausspruches. Es worden immer Gärungen hervorge-

rufen, wenn man die Völker unterdrückt. Man kann die Gärungen

beseitigen, wenn man ddn Völkern eine Möglichkeit zur konstruk-
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Jude«
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, „ « fl Her„.^.w Brunsohvlg: Eine . ohenfrage an die Her-

,n Esoer^^sTTxTs ci, Irall, wc
- » ^™Xtel-

.
: pl8aen werden, um nachher ,

.genaeiner Stel

:t aies nicht eir oae die

. isemitiscl 3 Giften immer und immer wie-

ä °rVf '

t! Da8 l8t eine E*age an aie Experten. Herr
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-= l0 < B
'

tW0rt9"
T^l0

- «**•. die, wie mir acheint ^
s0Jr ' ' ." **•». nämlich, Cass Zitate aus der gesa,-

Taltirteratur fa
« auci: aus dem Talraud, herausge-

ten Weltliteratur x.
r aiRG n ~anz

werden, die völlig ui.v
u a«nlis

Q9rn Sinn haben, wenn 3ie aus ihrem Zusammenha, raus-

SX tt. Q, es sei schon eine tfebu ,
an

Schüren gewisse Aussprüche aus de: «.
,..a und ihnen dadurch einen Sinn zu gehen, den

; L008ll! xch bin mit den Ausruhrungen des Herrn

.

- vollst*! alnverstanden.
•
BaU

^./sidar;t!
-

t ,, , erden a„ Mittwoch in ausgxe-— -" also im Zu-

-

;

" :;^ZZ aass Herr
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tische Jüdische äugen, .
r unter de, « - - x

, dle damals in der SO -;- *

. nnt llaflf wie Trotz;,;, L ,

—off, -

^

w spätem russischen Revolutio . - Zionismus den

, 3 vortrat und de, noch in den Anfängen war, -a vc,

Inistiscne Sache zu kaufen Ce Gen die Führe, der russischen

Lolution, sozusagen für die Seele de, ^ieonen .ugena -
, aarf ich da, ohne wieder zu viel Zext in

U zitieren, -h hielt hier in

Bern L -, es war in, Winter 1302, ein,
Born, ich gxa

,

f zlemllch Aufsehen hervor. Die

seil ...» „. .— ««.— »-:: ::;
trar zu beantworten. Die Diskussion dauerte drei

Mohte! und als Polge dieser Diskussion bildete sieh dann exne

Zt zionistische Gruppe in Bern, wie an ander, sohwe, eri-

fcbnUniv
;;; uf hlw . - umstürzlerisohen Bestrebungen zu beimpfen,

'irlen dann eine starke studentische zionistische Organxsa-

; ünlVersitäten der Schweiz und Deutschlands begrün-

de" und viele die,

me
-

pür, reohsr Brunsohvig: Könnt der ZeuS o Achad Haam,

Sinzborg g^nnTT . Seite die Urheberschaft an

diesen Protokollen z' mt wird?

ZeugeJ : nne ihn sehr gut, das hexsst, xch habe

ihn rat ge^nnt; er ist vor zwei Jahren gestorben. Er labte

£ London und wir trafen uns sehr oft. Ich kenne seine Sehr f-

ten sein «**«* Beine Vergangenheit, und ich kenne sexne

n Li i Kan konnte ü» Senau so gut einer Beteiligung an

::;::;:;, ,«, beschuldigen * ---:;-
einen Kann wie Gottfried Keller oder wie den Grafen t°

oder irrend einen hervorragenden europäischen Schriftsteller.

TJr einer der mildesten, korrektesten, herrlichsten Man

a ; di ich das OlUok hatte, in .eine, Leben zu kennen Wie

Tel; toe hineingezogen worden ist in den Zu—
;

dieser "Literatur", wenn man das s* nennen darf, d.von

ich koino Ahnung.
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Fr ,3id ont : Also diese Ansichten in den Protokollen haben

mit den Ideen des Ginzberg gar nichts zu tun?

• Gar nichts, nicht eine Spur.

Sraoh^Brunschvifi, Eine letzte Präge. Fr tsch sagt

in aeiner^^T'dcTTTe^tischen Protokolle: "Die Gedanken in

T^nlsche; .eich unter Riecher Oberhoheit Onr alle Völker

; eh n.» Eine ähnliche Präge wurde sehen an den Zeugen ge-

:; Xlt ich mochte ate) dass er sich nochmals über diese äusserst

vrArh+-1cpa Frage ausspricht«,

Zeu e: Unsere Ziele sind klar festgelegt in den Progr m-

r^rn:i-=:; r.r:f:r

dem die sieh dafür interessieren, aufgebaut, und

i r aufhauen. Uehrigens, in derselben P.ede, aus der ein Zi-

tat herausgerissen und entstellt werden ist, sagte ich - ^
zwei Grundpfeiler unserer Arbeit massgebend sind, exn

Z Iten mit der englischen Hegierung und eine Zus.
;

lin Prleden mit de, arabischen^'^^V^SZ
, . -^ *«j nc-t- -fnl^ph wissentlich taiscn, wxoo

•chrieben wird, ist falsch,
schon

stellt, wissentlich dazu angetan, um den Juden,
entstellt,

. ,«,*.«,* sind das Loben noch schwerer zu

. schweren Sorgen belasset smo,

,„ leh weiss von .einen solchen Bestrebungen

Fürsprecher 2runschvi£: Ich bin gezwungen, nun noch

9lne Frago zu stellen. Kan^ der Zeuge uns sagen, ob nnerhalb

rlnLtischen Bestrebungen in der Verwirklichung er Plane

nioht ebenfalls Divergenzen vorhanden sind, ob da nicht^ er

sohiedono Parteien sind, die verschiedene Wege gehen . £1
Zeuge: Sicherlich. Es ist eine legende, zu sagen,

dass die ^dt, sogar die Zicnisten, in allen P™»« «£j
sind. Wir sind eine Gruppe von Menschen, die sich ein Ziel

, *,«, inh Ihnen soeben beschrieben habe. Die

gesetzt haben, welches ich Ihnen
vorsohieden sein.

Ausführung dieses Zieles, die Wege da u kenn n

Da sind scharfe Gegensätze zwischen den relig

aie Unter de,— Misrachi*^£^££L«
liehen Zionlsten, welche eine sozialistische
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sohrversc ,

«* «« -nziertes Volk

«ntl.«11 ' '

3llt6 ' '

C"

ir nisht,

______
„iehtzioniste,

dgr D03t
.

- T Jewiah Agonoy zur Erreichung von Palaatina

Zeug Vielleicht kann nan d n ;e zur, roll mit

^ , ; mit Nein beantworten. 1'icU:
-

;waa echwierige Definition; diese *«* -
,

.
Loht in der zienistisc

immer w ,.t»r« • .

.
aieaioha lr teilen vielleio, nicht die

Hebungen und die ,

* "• *«"»"" ^*-
aÜor wir halt

Beklagte
unteratützen

alec i
fcrQbuni

r viele, ja.
^

Laster Fiaoher : Und aie sind nicht blui *g-

nür ^ — « i£ betrachten

'

Die tatizloniate, betr, ,
ion als meine Gegner.

Zeup;e : Die Airciziom—
• -ton Fiaohcr: Sehen Sie, dann brauchen Sxo mioh

nicht ala" ^ ^ « i ^ C"

ßlat: Ic
.. . lasa alle Zioniaton naoh Palaatxna gehen

21 ,
,

, Deutaohland u überhaupt

eelchesihd. Xoh bin alao in wahre, Sinn, 1 '•**«*£

aldont : Sic haben das Rocht, Fragen zu atellen,

aber nicht d irarl .slaaaungon zu machen.

joh wollte dem Herrn Dr. exz.ann

nur gleich b . dass es sich nicht sc verhält, -r sag-

te, nämlich alle antizionisten seien seine Gegner.

Zeuge: lob habe Sie nicht reoht vorstanden; ich auoho

- M aa f«in i
schwer,

11 das—" ^r^asat lh ie^oh
sagen, ohne Ihnen nahetreten zu wellen
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Kalt: denn diese ganzen Dinge spielen sieh im Zionismus ab. Scl-

Oor Juden wie Sie habe ich sehen sehr oft kennen ge-

«t: es ist für mieh weder oin grosser Trost, noeh eine Ermuti-

gung, was 3ie sagen. Wenn Sie mieh dureh Ihre Ausführungen er-

mutigen wollten, so haben Sie das Gegenteil davon erreieht.

Fr-;^,,t : Hab noch eine wirkliche Frage an den

Zeugen zu stollon?
,„„*,„

angeklagter Fischer: Eine ganz wichtige. Ich glaube,

wir Kommen sonst zu weit; wir sollten wieder zu den Protokollen

zurückkehren; sonst könnten wir hier noch 3 Tage verweilen.

Zeuge: Das ist nicht moino Schuld.
~"

-

I

, Fischer: Wenn der- Zeuge Herr Prof. Chaim

izmann als Nachfolger des ersten Präsidenten der Zicnisten

dessen Stolle als zweiter Präsident eingenommen hat, so muss

er unbedingt das Protokoll, der ersten Sitzung von 1897 zu Ba-

1 leennem.

Präsident : Kennen Sie dieses Protokoll?

~7iT~lichor, ich habe es gelesen. Es ist gedruckt,

^T« m„v,t n^ ist in ieder Bibliothek zuhaben,
es wurde veröffentlicht, es ist in ji-""

ftngeM, 'ischer : Es freut mich, das zu hosen und

zu vernähen. Dann mochte ich den Zuugen bitten, dieses Proto-

koll doch hieher zu bringen.

Präsident : Haben Sie es zufällig mitgebracht? Icn

habe es leToer nicht, aber vielleicht einer der andern Herren.

W;„rWr.h:r rrunschvig : Ich möchte doch fragen, ob

es nicht bei den Akten liegt oder ob einer der Herren Experten

es besitzt?

Exnorte : aparten : Ich habe es nicht mitgebracht.

"^ertc Loosli: Bei den Akten ist os nicht. Ich hatte

es soincr"t von der Landesbibliothek, wo es jederzeit zu haben

Präsident: Also wollen wir es uns von der Landesbi-

bliothek beschaffen.

Experte Loosli : Jawohl, wie überhaupt sämtliche Proto-

kolle der Zionistcnversammlungon, die in unserem lande stattge-

fundon habon„

;.Vt r .scher : Dann möchte ich noch aufmerksam

machen, d'ass es doch einem Präsidenten einer jüdischen Weltor-

ganisation zur Pflicht gemacht werden kann, dass »"«£*«»

Ls sogenannte Falsifikat, die Fälschung dieser Protokolle, um
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au es sich scheint*, hier handeln soll, doch zu « #»
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Fürsprecher Rucf : Wonn ' '

' *«<*"« vorstanden

.., , .klärte or Ine Frage dos Vertreters der Privatklä-

'

,iftj aaEC t .

nannten prominenten Juden,

unter Industrielle, Grosskouflouto usw, varstandan waren, nicht

Zahl teilgenommen hatten. Kann der Zeu-

violleicht sagen, warum diese prominenten Vertrater nioht teil-

ton haben,
... Darüber könnte ich sehr lar ma-

chen; aber ioh kann Ihre Zeit wirklich nicht zu lange in Anspruch

nehmen. Es gibt Juden, die Gegner t ,
und die in

P zionistischen c i - * 11» ihre Lage in den ver-

Liodenon Ländarn, wo sie zu lal , erblicken. Sie glaub-

ten, nach meiner Meinung irrtümlicherweise, dass es einen C-ogen-

. :'z ibt zwischen Bürger sein eines Landes und zwischen Zionist

,in. So z.5. glaubten sehr viele englische Juden, das sich zum

alsmus bekennen wäre ein Verstoss -
englischen Pa-

triotismus. Davon ist mau mit der Zeit abgekommen. Aber dies

ine der Hauptursachen, warum dio sogenannten prominenten Ju-

rsse Stellungen in ihr Indern I i, es vermieden,

sich mit ionismus zu identifizieren.

Fürsprecher Ruof i Kann der Zeuge sagen, welcher F.ich-

tung der von ihm angeführte Herr Ginzbcrg oder wie or heisst,

angehört hat*;

Z-.xv^. -. Folitisch und im Zionismus gehörte er keiner

Richtung an. In der Literatur hat er eine Schule begründet,

die schlecht c
istl S2n Zi0"

nismus bekannt ist, dio auch seinen Kamen hat, Achadismus, die

mehr die geistig-kulturelle Seite der Bewegung betont, im Ge-

gensatz zur materiell-politischen«

.. ;kla^.:r HalL-r ; Ich bitte Sie, den Zeugen zu fra-

, seit wann er in London domiziliert ist.

Ige : Seit 1904.

Präsident ; Wohnen Sio in London?

go: In Maohester und London; in Manchester seit 1904,

in London ^ITl916. 1904 wurde ich in den Law State (?) Manchester

berufen und blieb dort bis 1916. Wahrend des Weltkrieges, 191Ö,

trat ich in den Dienst der englischen Marine und blieb denn in

London

o

Angeklagter Heller: Ich möchte Sie bitten, den .engen

zu fragen, ob er Kenntnis davon habe, dass im Britischen Museum

eine Kopie diosor Protokolle liegen soll.
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Präaidont : Haben Sie die Kopie, die dort liegen seil,

jemals gesohon?

Zougei Gosehon nicht, aber davon gehört.

JUS I°£Ü ! Abjr r' i0 habSn Sl0h nlCht SOl
'

OSt aaV °n Über"

igt, ob alo dort ist?

.. .,. , . Keirlj Herr Präsident.

_________ _^ : ich bitte Sic, dies festzuhalten.

klagtor Aebersold: Ich will nur neiden, dass ich

m .

t a ... .

"
.'

. : von A bis Z nicht zu tun habe, und mochte

Sie bitten, mich zu dispensieren, de ich verschiedene Dinge zu

erledigen hätte. Sie könnten mich allenfalls auf einen spätem

Zeitpunkt laden, vielleicht auf morgen, wen» das zu verantworten

ware . Ich bitt -r, diese Wunsch in wollendem Sinne

zu bchandoln. .

Präsident : Solang ein urteil nicht rechen ist,

sind Sie eben doch Angeschuldigter. Die Frage, rb der eine oder

Vere oder keiner freigesprochen oder verurteilt werden seil,

„ natürlich erst geprüft werden. Das ist ja der Zweck dieser

rhandlung. ...

-la^ter^A -rsold : Dann musa ich Sie fragen. Was

habe ich den verbrechen, laut Gesetz?

I ^ldont : Ee hoisst in der Anzeige, Sie seien an der

'

t^rjor« qi > fl Hm Pub] ' Schriften ange-
Vorsammlun - gewesen, inde

boten haben,,

•eklagter Aebersold : Das stimmt nicht. Und dann muss-

te 3 eder Zeliungsverkäufer, Jeder Kioskhalter eingeklagt werden,

wenn er eine falsche Koldung verbreitet. Das Interessante ist

1 I-ancke usw. heute noch die—
Protokolle kaufen kann. 'Vir werden da auf ungerechte Art und wei-

se angeklagt.

Präsident ; Vielleicht werden Sie freigesprochen.

^-T-^^erscld: Aber die Seit tut mir furchtbar

loid ich hätte anderes zu tun,

taldent: Mir auch; auch wir hätten Gescheiteres zu tun.

-^TLoesli: Ich möchte an den Zeugen die Frage stel-

len, ob es stimmt, dass esBXSserhalb der zionistischen Judonschaft

sehr viele politisch wie religiös verschiedene Gruppen ****

Zeuge: Es gibt sehr wrschiedene Gruppierungen im Juden-

tum ausserhalb der zionistischen Organisation.
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; rto Loosli : Ist der Zeuge in dor Lage, uns zu sa-

gcn, welches z.B. dor wesentliche Unterschied ist z

•dinon und don Aschkenasiorn?

Zeuge: Ich könne sehr viel Sephardinen und ich ein Bei-

3r Der unterschied ist ein historischer, ein geo-

,
. urid 3in unterschied in der allgemein L1 r. Lie

Sephardinen >en heutzutage meistens zu den orientalischen Ju-

den» Es sind Juden, die .;lich aus Spanien h kommen

sind und dann in die Ca: nder einwanderten. Sie h -inen

lB , eine andere Lit: 3, such eine andere Aussprache

schon; natürlic] auch \^ lan in unter den orien-

talischen Völkern auf ihre Mentalität abgefärbt. Die aschkenasi-

achen Juden gehören meistens zu denen, die aus Deutschland in

die milchen Länder, d h. nach Polen und nach Russland hinüberge-

kommen sind. Sie haben i

wieder Gemeinden gegründet in c

westlich -n und sind viel mehr von der weltelichen Kultur

. als die sephardischen Juden. Diese letztern blieben

sind Jetzt noch dem Zionismus gegenüber mögliohst indifferent,

r in Palästina haben wir die sephardischen Juden nur lang-

allgemeinen Strom des Aufbaues mit hineingerissen.

osli: Ist es richtig, dass die sephardischen

und die aschkenasischen Juden nicht dieselben Synagogen benutzen?

Zeuge : Ganz richtig«

Experte T.ccsli ; Und ist es richtig, dass sie unter sich

keine Ehen i an?

Zeuge: Im a] inen ist das richtig.

>orto Loosli : Stimmt es ferner, dass sie auch in Pa-

tina gesellschaftlich innerhalb der zionistischen Gliederung

sich nach Möglichkeit meiden?

^e: Ich möchte nicht sagen, dass sie sich geradezu

meiden; aber es sind sehr wenig gesellschaftliche Kontakte zwi-

schen ihnen, gerade deswegen, weil es Menschen sehr verschiedenen

Ursprungs sind, sozusagen mit verschiedenen Naturbedürfnissen.

Experte Loosli: Mit verschiedenen Kleidertrachten usw.?

L
: Durch verschiedene Kleidertrachten und Sitten

suchen sie sich zu unterscheiden,

..vte Loosli : Gibt es Chassidim, und was versteht

man darunter?

3UgQ ; ich bin nicht sehr Experte in diesen Dingen;

aber daa kennt jeder im öffentlichen Leben: Unter Chassidim ver-
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steht man Juden, die sich mehr einer mystischen Weltanschauung

hingeben, Im Gegensatz zur rationalistischen Auffassung. Die

Chassidim bilden o rossen Teil des polnischen und galizi-

scl.on Judentums. Ihre Führer sind grosse Schriftgelehrte, Rab-

biner, manchmal sogar Wunderrabbiner, die einen grossen Einfluss

auf die Gemeindon haben. Die Chassidim stehen im Gegensatz zu

den Nlcht-Chasslclim, die in Hebräisch Hissnadim genannt v/erden,

was wörtlich mit Gegner übersetzt werden kann. Die Missaadim

sind Männer von rationalistisc sltansohauung; sie glauben

nicht gerne an Wunder und
' Wunderrabbiner. Sie

,hen natürlich auf dem "
•

»H äsetzestreue

Juden i
aben diesen mystischen Anflug nich 1

-..

orte Loosli : Wenn ich Sie richtig verstanden habe,

rden die Chassidim, um es in die christliche Terminologie zu

übersetzen, pietistische Richtung darstellen.

_ Jawohl

.

Sx£orte_Lccsli-. Innerhalb der Aschkenasier wie

Sephardim, gibt es verschiedene Richtungen, die sich religiös

unterscheiden; es gibt mehr oder weniger strenge Juden; es

gibt z.B. orthodoxe Juden. Es gibt Juden, die es mit der Thora,

den genauen pharisäischen Speisevorschriften, nicht mehr ge-

nau nehmen, und solche, die Freidenker sind, dem Judentum nur

noch ihrer Abstammung nach angehören. (Zeuge; Ganz richtig.)

Ebenso gibt es Juden, die eich ihren Wirtsvölkern gegenüber

verschied 11t haben, solche, die immer Juden bleiben

und ihr jüdisches Volkstum nicht aul en haben, sondern

darauf beharren, und andere, die sogenannten Assimilanten,

die wünschen, in ihren Wirtsvölkern möglichst restlos aufzugehen.

Zeuge: Ihre Definitionen sind vollständig korr:

Es gibt eine ganze Gamma von Unterschieden. Wir sind, wie ich

schon ges, abe, sehr differenziert, differenziert in relig-

iöser Beziehung, differenziert in politischer Beziehung und

differenziert vor allen Dingen im Verhalten zum Judentum selbst.

Es gibt religiöse und nichtreligiöse Juden; es gibt vor allen

Dingen, wejs uns Zionisten sehr tangiert, sehr viele Juden, die

sagen: Wir sind Franzosen oder Engländer oder Deutsche, ju

scher Religion, aber sonst haben wir mit dem Judentum nichts zu

tun; das heisst, sie sehen keine andere Zukunft für die Juden,

als in den Völkern aufzugehen, unter welchen sie leben.
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Exper te Loosli : Sind alle diese verschieden gearteten

und vorso] Lt .ten Juden, inklusive die Anomniten, die

•arabische Juden sind, in zionistischen Aufbau vertreten, in

der zionistischen Ol in Palästina lügt?

Zeuge: In gorsse »

Weni-

gen Jude:: bürlich, die sagen: Iffir haben in Pi er-

haupt nichts zu suchen, unser Jerusa] ist London ode: ls

oder Bern oder was es sein mag. /.her auch hier dürfte man, um

ganz wahrhoitsj ^cn, beifügen: Unter den Druck der

rhältnisse, z.B. in Deutschland, wo die Juden, h-

• ltig, zu v/elcher Schattierung sie vor' :
nnten, für

glc !ft finden, kommen auch Juden nach Palästina,

die wir nun rzioniston nennen; si

nirgend anders unterkommen können.

Experte hrosli: Erinnert sich der Z iner

Studienzeit hier in Bern einer Sutdent -U-

rant Mattonhof beigewohnt zu haben, bei der es ziemlich revolu-

tionär h, rolutionärer .dpunkt

vertrat und schliesslich die Versammlun revolutionären

Standpunkt zum on zu überzeugen vermoch

Zeuce: Jawohl. Ich hebe auf diese Versammlung vorhin

in einer Antwort i : ielt . Die VersammH vierte drei Tage

und drei Nächte, und die Professoren der l - 1" Bern haben

? sich gewundert, c Lp nicht in . <, . o <, , langen sind. Das

war die Versammlung, wo ffleh die Ehre hatte, den gemässigten

Standpunkt zu vertreten und endlich einen grosser. Teil der Ver-

sammlungstei r auf diesen Standpunkt zu bringen,

Experte Loosli : Ist dem Zeugen bekannt, welches gegen-

wärtig das Los der russischen Judenheit unter der Sovietregierung

ist.

Zeuge: Jawohl. Das Gros des Judentums, besonders der

altern Generationen - das ist meine Meinung, obwohl ich seit

1911 nicht mehr in Russland gewesen bin - ist zum Schicksal der

Zerstörung verurteilt. Das sind die sogenannten deklassierten

Elemente. Sie passen nicht in das neue System hinein und sind

ausgeschaltet. Die Jugend, die schon nichts anderes kann und

kannte, die Leute, die, sagen wir, seit 1917 in bestehenden Russ-

land erzogen wurden, sind entjudet. Sie wissen nichts mehr von

jüdischen Dingen. Die Religion ist zerstört, die Literatur ist

fast total zerstört, die Synagogen sind zerstört, die Tradition

ist zerstört. Diese Leute werden sich wahrscheinlich zum Teil

I
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assimilier. Wir ha.cn aber eine» Kleinen Teil unter der Jugend,

n
.

cht alten Generation, die mit grossen Schwxerxg-

b9n, unter schweren Opfern der Freiheit und dos Lebens nach

, kamt. Und wenn ich einschalten darr, was sie sxchcr

1Rtnonmen Rennten, so ist der Zionismus in Russland

ira verfolgt. Heute schmachton in den Zuchtnausern

,.nn ich nicht übertreiben will, mindestens tausend

m , mit grosser Mühe und mit schweren

. Palästina hinüberzubringen suchen. Der Zionismus

heute in Russland als konterrevolutionäre Bewegung

botrachtot. n,,„«
-

:Porte Loosli: Ist es richtig, dass den Juden in Russ-

land die lusub^g ihrer religiösen Verrichtungen verboten ist

und ihre Synagogen teilweise geschlossen wurden?

Zeuge- Das ist nicht spezioll eine antijüdische Mass-

nahme; esTsAberhaupt die Ausübung religiöser Funktionen ver-

boten oder doch schwierig gemacht. Den Juden ist das noch

schwierig -ht als dem punctum minoris resistente, als

oinor schlecht organisierten Minorität mitten in exncm Volk von

150 Millionen Einwohnern. Tatsächlich bestehen mit grossen^

Schwiorigkeiv e -hin Gottesdienste oder Schulen oder oxnc

Literatur, An hohen Feirtagen ist es immer eine schwierige Sa-

che irgendwie ein Gebethaus zu improvisieren, wo man sich zum

Gebet zusammenfinden kann. Die Synagogen sind in vielen Fallen

für andere Zwecke mit Beschlag belegt worden.

Experte Loosll: Unter den Jüdischen Revolutionaren be-

fanden sic^i* uns Herr Prof. Weizmann bereits gesagt hat

auch Leute verschiedener revolutionärer Lager. Auch unter ^n-

jonl gen, die sich Bolschewik! nennen, sind eine gewesse Anzahl

Juden, ist Herrn Prof. Weizmann bekannt, dass darunter auch

mohr oder weniger prominente Zionisten figurieren.

Zeuge: Hiebt ein einziger; der Zionismus stand xm Ge-

ßonsatz dazu, n

{Zouge Prof .Weizmann wird entlassen.)
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lougo, :r hatto einen unehelichen Sohn, der durch den

itimlcrl .

President : Welch. ung hatte dioaer !
ilus?

2ougl r rar
:

-

hafcte

, in . .tun im Gouv r I
Birol.

Ml war 0lnj ,it üntorauchungsrichtor !

es, vor-

liosa

'

' iS in ^nkrs)loh
'

ln Blarrltz '

fall« ruiniert war, kehrte ,r nach P.ussland zu-

rück und lobte ftstollor
-

oster.

President : Hatto er urs Kinglic > fc?

Jc lln ,
,> a hauptsächlich in Grund und

Boden bestand'.' De , abwarf, wurde es hypothekarisch he-

iastet, damit er im Ausland lobe- konnte, und schliesslich be-

sass er nichts mehr.

President : Welche ;.uffessu::~ hatten Sic von seinem

Geisteszustand?

Ze^go s Icl hatte den Sindruck, das* er Paranoide* sei.

^r wap sutma | , to Idet, von Talent, aber unter dem ^nS

einer fix Idee: Sein s Denken "enz mtri :rtc sich auf das

Common des Antichrist.

Präsident : *-~un die Fragen nach dem Protokoll. Ist es

richtig, dass dieser Nilus dem Zeugen die Zionistischen Protokol-

le vermittelt hi

Ja, er hat mir vom Manuskript in französischer

^racl tntnis gogobon,

Präsident : Hat er es Ihnen übersehen oder nur vorwiesen?

Er hat es mir zum Losen übergeben.

7r~ident : In welcher Spr< ehe war 3s geschrieben?

c-jico. ' Französisch.

President : War es handschriftlich, oder in Maschinen-

schrift, oder gedruckt?

Z2U ^ : Es war in Handschrift, sogar von verschiedenen

Handschriften. Offensichtlich hatten verschiedene Personen an

diesem selben Text gearbeitet.

Präsident: Tru? es eine Überschrift, oder war nur ge-

irede Text? „

7,eu?a! ES trug den Titel "Le ProtocSlo dos Sagoa de z,ion .

PrUsidont : Sie hatten also diese von mehreren Händen

stammende Schrift selbst in Ihrer Hand?

Z9US0 . leh war am Tisch und habe die Schrift von Anfang

bis zum Sohluaa col03cn -

I
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r„„ ,, - Ueviele Seiten waren dac ungefähr?

,r ein rieft.

President. Ist Ilinen ,

^dS

'Stelt ;, Ist Ihnen am Text,

^"7., ichfa . es es nicht in: arischem Fran-

:. BiSCh 'SC •

.

lann?
- aügend—

Rir <dhla p
ia SQien Wendungen enthalten, die

,

-j0 ~

Sitz rt-i

;~~~"~
t . „

La b3
° '

' :
i
!"!;: d, „.«*

prä3 : Jont men Sie es so, dass llus da. Mai

von dies,-, erhalt folgender:
t direkt. Der - ^

-•t mir 3 ilua e

Goa uschaften in

. Jont.
>h Russland?

• »1 --' 'laS :;anUS ' :rlpt

zu Frau
" "

I in Paris, die es
»'

4 * r
,- r „,.4- iloht auch persönlich

Vielleicht : — >

fU

raCht
'
"^ '

' ^c bat,

:

„*„„ hat or nie: b vielmehr so-

dass dlos p - tolle echt seion,

Satz noch ila ;anz Genau anhör
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- -_ ionder8 „cnn ich ihm Einwen-

,rlohtliehen Affären.

dun z.d» -»

,lollel .„ Provokation eine

r ni . : ja; aber so gut wie sich Gott

i:r;:Si — - — ich

bedienen, u.
- fc - •

ist
U FrJ bC "

U»*t
" ,rFrau

Su den Protokollen und zu Hilv

b zumersten-
-

fc> Da ,

mtnis genom-

Lster (
-Le Juif notre

maitr°" ) -

sh Ihren Wahrnehmen der

Uo in Russland?
Z

Laube, ibrer Verbreitung war

-

II. z, inerre; :tic und besondere anti-

n>lnd , iie Juden für die rev -

land eine schli

\Zund eohlieeelioh die

70 russischo La Ton hat

lorI ::ann ich aor. Zeugen direkt fran-

zösisch v" Tiu^ung) loh möchte ihn vorerst fragen,

Z0BlS° '

t dasa Nilue ihm beibrachte, er glaube,

worin er konstatiert hat, -

— > - — **rirrr.r. «-

nah: sprach, dasa es Bio«

handeln könnte.
,.« fl0 a+ ar habe ge-

. i +-. r 7ou"o hat vorhin gesagt, ^r n*u

logentlicl

I
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,

. ich hatte in V lr»cfe'

-- -
. taufst . ich selbst

Lim
, : 3 o gut sich *.lin

ch LH ;n r t '
'

'n '
.
rT>

versaht,
'

\

A^'
Li.

! :n die

-

LT
>estiinm1 - ,. aa

,c spruch

«„Bor
' '

; ^ 3i

:.

3U""

-

r, den

de,

-chdi Richte mit de »11». das. Gott

tohoitvorte.it« nte

. ach -..:-. :dic-

so Protv:
"

Le Armeen Donikins, ls und F.tljouras

hatten?
n .. ..

Z0Uge : Ja, sie bildet ' zur Auslosung der

grossen Pc

,r Haller : Es - = 1 * da doch ein Irrtum zu

bestehen.""
'

«kt abklären. Aus der

Uobor.ot
harV °r

'

daSS ^
domZ

"

: über seine Zweifel. loh möchte,

.t Nilus

Ich halte die Protokolle für cino Fälschung

ch für eine solche halten,

t: Der Ze , or habo gelegentlich

al0 Auff ; den Eindruck gehabt, dass Nilus seiter nicht

überzeugt gew.sen sei von der Echtheit dieser Protokolle; der

Zeuge hl dem Nilus seine Zweifel suggeriert, worauf Nilus, ohne

sich über die BogrMothoit dieses Zweifels auszusprechen, erwidert
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habe: So gut incrzoit durch ein 3
^n Hess,

I

k ,nno os in, du: oder Betrüger dio

Wahrheit zu f

. und daraufhin habe ich die Frage ge-

sollt, ob" ' »i« -'' - el P° siciv ausgesprochen habe.

Pra
.loht genannt, aber doch

mit der Mo !; -

ler: D idorspruoh zu dem,

was horr Brunschvig sagt.

Ich will mich nochmals aussprechen. Hilus hielt

l

fü
,

irli ,. aber eine fixe Idee hatte

und vielleicht nicht den Mut aufbracht:-, den Zweifeln auf den Grund

zu gehen. Aber ich verneige .ach noch heute vor den moralischen

Qualitäten dieses Mannes,

Malier ; Aus welcher Oeheimgosellschaft stam-

men diese Protokolle?

.ont: Hat Nilus Ihnen das gesagt?

.n.

ar Hallor : I r Andeutungen gemacht, dass es

Froimaur r Juder. wären?
ste hielt er un-

glücklicherweise Judentum und Freimaurertum für des gleiche. Er

brauchte immer diese Wendung: Judentum und Freimaurerei.

: ist Ihnen aus dor Zeit, da Sie in Russland

waren, vor. .' »man etwas bekennt?

,:: ich habe sie gekannt während und am Ende des

Bürgerkrieges. Ich muss aber sagen, dass es vielmehr die Folge

. der Tätigkeit der Ukrainer und dos Petljoura war, als der Frei-

'

Willigen. Unter Petljoura wurden die Pogrome organisiert; unter

Denikin v s nur zufällige, sporadische Erscheinungen, die

vorn General solbst bekämpft wurdon.

Lsidont: Ist nach der Ansicht des Zeugen der Zusammen-

ruch des Widerstandes dieser weissen Armeen auf die Verbreitung

er Protokolle zurückzuführen?

Zeuge: Nicht ganz, aber zum Teil; jedenfalls dienten

sio als wirksame antisemitische Argumente.

Pürsprecher_BrunschviSi
Hat ä •

uge nicht gesagt,

als antise^Tr^es , onsmittol, statt Argument, wie os in

dor UebörSetzung lautet?

Zcugo: Als ein Agitationsmittel.
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,l.Dh< orthodox Kirch« >« NilU8 und d.n Protokollen .. -
MW

ab?

u : Dlo boaton Vortrot ' r -
lrcho, der

ruaaiac m Hier russischen Monarchiamua waron aichar

: Dalülua das

ist pr ,
1

isG auoh

das '
DlG

russische Kirche b '
ntlstc ihiliawus.

Dr .r Zw0 itc rund: Das Prophezeien doa Kommena dea Antichrist

wirkte f-r ihe störend. Die d teill eh nach ihren

Llnung .

glaubten an das tiohriat, die

n nicht> Server eine- «« Haas,

nicht billigen konnten.

räaldent Var dieser Nilua nach der Ansicht dos Zeu-

gen ein ehrlicher Mensch und geistig durchaus gesund?

__ : Ehrlich, jawohl, das 1- übe ich. Aber in Bezug

,uf Bein, , : habe ich bereits gesagt i er stand unter dem

Elnfluss oinor fixen Idee.

.
-

; : War er nicht fähig dazu, diese Protokolle

selbst zu fälsch

Zou -.: Koinoafalla •

Fürsprecher unschvig :
Erlauben Sie, dass ich einige

Fragen auf Fr . : isch stell,, damit wir Zeit gewinnen? (Zu-

stimmung i i 1 ^t u ;e Judo oder Christ?

z ,

.zierender orthodoxer Christ. Die Ortho-

doxe Kirch: ist, so gut wie die römische, universell. Ich selbst

gehöre ihrem russischen Zweige an, da ich meine theologischen

Studien in Russland gemacht habe. Das ist aber meine Konfession,

nicht meine Nationalität).

__21
oe^r_^runsehvi£ : Sie sprachen von einem .lecken

auf der ersten Seite der Protokolle. Können Sie sagen, von wel-

chor Farbe er war?

___. Er war leicht bläulich und befand sich auf der

orston Scito«,

. ^e.l.-r -.runschvig : Sie haben uns vorhin gesagt,

dass die Protokolle der Weisen von Zion durch eine Frau Koma-

rowski in die Hände des Nilua geraten seien. Wie kam er dazu,

selbst zu erklären, er habe sie durch einen Marsehall Suehotxn

orhalton?
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glaut ** zu ^aben. Nilus

zollt , ~~ni -
an Fr " niCht

l, hatt
.

- nicht auch andere Personen

L
' ., Lt ' Protokolle

: , ein be von

LQ erfol t, -uschowan (?) Ich weiss

[HUB ge-

an |
t

Ich habe irmutun . !
Llus war ein

n KLoii nc larüber und konnte oinon

-
i

' laus IX -
habon

-
Abcr

iss ich nicht.

; ru _____ ä iQ hebräische Ausgabe

^___ 3in
?

B aolut nicht, es ist das erstemal, dass

davon höre

.

Fürsprecher unsohvig Ich b war nach den :-n

von llllus

-
" M 1

r Protokolle? In welcher Spra-

__: Er -

,

: des Protokolls sei

BiSOh. ':
•

-

inal °

. i : al sahen?

at: rklärt, bei Nilus das Ori-

•nrift sohsn zn ha-

lben; Nilus habe
.. .. - runschv. ' zougc uns sagon, wel-

ches dl Meim
Protokolle war?

uK0 8 loh roits .gt, das s die Meinungen da-

.

.

_
.

jeistliohkeit

:, in i -" waren
»
war oin Grund

'

warum die "
:

'

«mm waren.

timmte Vorkotmnnisse w isen das. Im OitftS* Pusstin, einem

dor . ä , musste info] leiten im Jahro

1910 heran Bofohl eine Revision durch einen Bischof durch-

,n. Das Ergebnis wi ,
.lus dor Vorschlag ge-

wur _
, sollc Loston vom Ofit-k Pusstin verlassen.

_ -. ige loh möchte den Zeugen nochmals

'

. / . Jass -ilus ihn sa . r habe die Prcto-

sh indirekt, von Katschkc ilton.
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rint. Dat

nnt war, wer

iqr einer

izeioffi-

illcns

ilus bü >r»i , in seinem] ig
-' *«<*-

7 niohl hat.

[ .,, - öaa i2t ainlouohtond. .bor

genannt, statt

zu ncnn.n «, >rhaupt leeinen

Kamen i.uhr?

Ich weiss is nicht. Ich ,
man habe xhm

Liieioht
'

•' ;t, »
:

zu nonncn
'

da

[ r
• - iEt bl ° SE 0in

°
'•n^"°'

;, nicht bekannt, dass

tatae notorisc r ar.

lg0J ,..-;,,, ias nicht. Ich wusste durch ei-

- "

p

.-
t P der politischen

3°liZ " ' ' '. .eher R, f *ar

j^s, im Jahre 1909, i den allerersten Tagen des Fe-

bruars ha ft Nili

.
. .. Ruof : ist Ihnen bekannt, dass sehen vor der

Publikation ^11° ** '
^attSefunden haben,

____ .-., icl - • " in a '

.1904 und 1905

dioso Pogrome vorkamen«

Lior: ich habe noch eini ra m zu atel-

lon Erstens habe ich "nie: rt. m Anläse dieser Zeu-

-- r ,

- - in In ^citungon.

lg0 einvernommen wurde, xis

Welche Zeltungen sind das, und wann sind sie erschienen?

: loh habe ein ^ ZeuSon ^~

1-St, " Trtikel erscV. ' T^U 1921
velles» vo, 12. und - ^ und vom 1 2. und , .

Jul 92

geklärter Haller : Schrieb der ^eugo diese Artikel als

iaktor oder als Privatmann?
nTml.n-ti«oh

__ Als Journalist, weil ich mich damals journalistisch

tlSt

l^^^V^r: Der =euco hat angegeben, er sei ohne

, „v -'nee nv Privat iournalist ist.
Burufo Nun horo ich, äass ^r ri j.v J
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PrUaidont : ATonn chrolbt, ist er Jour-

nalist; schreibt er nichts, so ist or ohne Beschäftigung (Heiterkeit)

Angeklagter Hallor ; Es intorssiort mich noch, wolcho po-

litischen Ansic] i "Dem v

ivolles 1
' vortreten. Und

wo ersc] »inen sie?

Zeuge: Z±j erscheinen in Paris; wenn ich mich rocht er-

innere, kamon sie erstmals 1919 heraus. Sic vertraten und

unterstütz.-- r noch die militärische, monarchische, antibol-

schewistische Richtung. Sie standen ungefähr auf den Bodon der

französischen Radikalen, oiner Bürgerpartoi par excellcncc

m ich die 'tigo Li leitung bezeichnen soll, so

ist es ein fortschrittliches Blatt, national und demokratisch

sinnt, das allo geistigen Bew« a unterstützt. Redaktor

war Miljukoff, ein Anhängor des monarchischen Regimes, bekannter

Historiker, Professor an verschiedenen aus] sehen Universi-

täten und in der vorläufigen Regiorung Minister des Auswärtigen,

also in der Regierung, die vor Korensky durch den Prinzen Jugogg

präsidiert war«

kl ~t:r Hallen Ist die Tendenz dieser zoitung anti-

jüdisch odor pre sh?

Zqu-o: Es ist diejenige aller französischen Zoitungon:

Diese Frage existiert in Prankreich nicht. Jude ist ein religiö-

ser Begriff, so wie man ßlik oder Protestant ist.

:1-,
:
t-r :-:ci:. :r ; Ist der Zeugebezahlter Journalist

an diesem Blatt, oder hat er aus persönlichem Interesse heraus

geschrieben?

: Ich hatte keinen Vertrag mit der Zeitung, und

seit 1923 habe ich nichts mehr erscheinen lassen; ich hörte mit

mit meiner Mitarbeit an dem Blatte auf, bin aber immer noch

abonniert, wie auch bei der »Renaissance». Ich beschäftige mich

seither eben mit andern Dingon.

Pr ; i.?id--?nt : Wurden Sie damals von der Zeitung bezahlt?

) S Jawohl, aber auch für andere Artikel, die ich

schrieb, speziell über religiöse Fragen. Ich wurde entschädigt

wie jeder andere Mitarbeiter; aber Vertrag hatte ich keinen mit

der Zeitung,

An •:• jter Haller : Hat or- die Artikel aus eigenem An-

trieb geschrieben, odor wurden sie bestellt?

Zeu^os Ich habe sie selbst vorgeschlagen.
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p Fischer

Damals äusserte sich ihm gegenüber Nilus, er habe manchmal loiso

Zwoifol an der Echtheit dieser Protokolle, die Nilus ehrie-

bori hätto. 1920 war der Zeuge Alexander wiodor in Russland Ich

möchte nun den Zeugen fragen lassen, wie sich Nilus 1320 dazu

stellte, als das grosso Geschehen, der Weltkrieg, der in diesen

Protokollen gowoissagt worden war, eingetroffen war.

Zeuge: Das weiss ich nicht; ich habe Nilus zum letzten-

mal gegen Ende 1910 gesehen,

Präsid nt: Als Sio 1920 wieder in Russland waren, hatten

Si keine Besprechungen mehr mit Nilus?

-.
| q ; Seit Endo 1910 hatte ich keine Verbindung mehr

mit ihm.
"

Im Herbst 1910 war ich in die theologische Fakultät von

Petrograd eingetreten,™ ich vier Jahre studierte. Am Endo des

vierten Studienjahres kam der Krieg, und ich wurde mobilisiert.

Von 1914 bis zu meiner Abreise aus Russland war ich immer in der

rme o

.

Angeklj -ter Fischer : Ich möchte noch seinen genauen

Namen und die Stammes:- rigkeit wissen.

u 3 ; Ich bin französischer Herkunft. Bei Kriegsaus-

bruch war ich in Russland. Sofrrt kam zwischen den verbündeten

Staaten eine Ueboreinkunf t zustande, wonach ein Franzose im rus-

sischen Heer dienen konnte und umgekehrt. Ich stellte mich des-

halb beim Aushebungsoffizior von Petrograd.

.; 3 jdent : Wolchen Grad haben Sie bei der russischen

Armee bekleidet?
- ••;; Zuletzt hatte ich den Grad eines Hauptmanns.

klarter Fischer: Welches ist sein Vorname?

: ; Armand Alexandre.

Puerto Bauarten : Hält der Zeuge fest an den Hypo-

thesen, die er in seinem Artikel ausgesprochen hat über den Zusam-

menhang des Erscheinens der Protokolle mit dem Brief (?) des

Martinisten Philipp, der einen Einfluss auf den Zaren hatt?

Zouro.: Dieser Philipp war kein Marinist, Die Bewegung

ist durch einen gewissen Papus wieder ins Leben gebracht worden.

Philipp arbeitete mit Magnetismus, er legte die Hände auf und

heilte so. Man verlangte ihn ziemlich viel, und er soll Wunder

vollbracht haben. So wurde er nach Russland geschickt, haupt-

sachlich durch den Willen zweier Prinzessinnen von Montenegro.

Da aber die Polizei ungünstige Nachrichten über ihn hatte, wur-
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de dies nach I

'
'

!

- Dor Zar stand unter seinem II -

flusa, influss des Philipp be

fon Hollen«,

, rtG __
:annt, dasa Ratsch-

ows ky ein b •

Zougo i Ja ich dc.3 zu wissen.

-\tjn ; Als dor Zcui - 3rston Artikel

schrieb war ihm c •
rinzossi 11 etwas

lic] a r 3 inem amerikanischen Journalisten aus-

.? Es hatte sich ds mtlicl in Interview

Landelt, War ih irhaupt die Prinzessin

ziwill bokannt?

;s. Ich orhiolt letzthin Kenntnis

von i;
. rau Fry. Und gestern hahe

ich am Bahnhof von Paris ein dieser Prinzessin über

Rasputin gosohon.

Präsident: Also damals, als Sie Ihre Artikel in den

"Dcrniörcs Nouvolloa" schrieben, war Ihnen der Name der Prinzcs-

nicht bekannt?

_____ '

,;irL «

• - pt-. .
,

•
•

•. rton : Hi t dor Zeuge im Buch c as Fry

lesen, dass sie sich auch mit ihn t beschäftigt?

wiss. Und da ic] ;rde, hiehcr zu

kommen, um zur Klärung .Araoit beizutragen, bin ich bereit,

auf alle Fragen, d i an mich stell n würd m, zu antworten.

/:• ---•
|

• -:•"•--. -• >st Sie die in diesem Work ge-

machtun An ion über Ihren Lebenslauf, wonach Sio früher Antise-

mit gewoson seien, und eine Reihe anderer Goschichton?

Zqu [ein, ich war nie Antisomit,

Ex] arte Baum^arton

:

Erinnern Sie sich, den Brief golo-

a m zu hab , dor in dem Buch Frau Fry publiziert wurde,

ir Sie, wonach Sie Antisemit, ein P von Dru-

ld usw. gewesen seien? Die Frago hat hier nicht grosses Gewicht,

aber wollen Sio immerhin antworten,

Zeuge: Ich will antworten; denn ich möchto nicht, dass*

man, gestützt auf die Angaben dieser Frau, die Ernsthaftigkeit

und Objektiv!!: Lncr Aussagen in Zweifel zieht. Zufolge mei-

nor Auffassung vom Universum kann ich nicht Antisemit soin; denn

ich bin Christ, und da die Hälfte dor christlichen Schrift jüdi-

schen Ursprunges ist, und Christus selbst ein Judo war, kann ich
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nicht Antiscm'
' sein. Jedenfalls war ich immer Anhänger und Be-

wunderer dos gross losoph i
"'l^itnir Soloviev, der

erklärt, um der grossen Wolle des Msrialismus in der Welt zu be-

gegnen, müsston sie'-
'

i
Idealisten vereinig; und dazu zahlte

er Christen und Juden. Nach meinen Erfahrungen hat sich diese

Vorbindung ven Christen und Juden bereits verwirklicht; denn als

letzthin in Genf an ein cnfessionellon Balte, ein

altkatholischer Pfarrer eine Predigt über Christus gehalten hatte,

,.,, flor orsto, der ihn dafür beglückwünschte, der inzwischen ver-

storbene Rabbiner von Genf, Pollitzer.

Expert__^ _J^_£± ** hätto ^TBO
' **** UU3 *" Z°U6°

otwas über die Weltansehauung des Kilus sagen v^rde. War er ein

Gegner der ganzen modernen Kultur, der ganzen modernen politischen

liberalen und demokratischen Bewegungen, oder wie stallte er sich

zu dioson Fragen?

cugc ; Er hatte eine absolut mittelalterliche Auffassung

von Weltall.
'

Wenn er es gekonnt hätt . >o er sefort aus Russ-

land ausgewandert. Im Grunde war er ein sehr braver Mensch.

inerte Beur^arton : Weiss der Zeuge, ob Nilus noch lobt?

Zeuge: Ich habe widersprechende Auskünfte über sein En-

de erhalten. Ich glaube, dass er gestorben sei; aber bestimmt

weiss ich os nicht.

- rt Loosli : Kann mir der Zeuge sagen, ob das Manus-

kript, das ihm von Kilus unterbreitet wurde, als Original oder

als Kopie dargestellt wurdo?

,: Mir scheint, das sei im Sinne einer Kopie gewe-

sen, die schnell durch verschiedene Personen erstellt werden war;

denn os gab ja da verschiedene Handschriften.

Experte Loosli : Hat sich Nilus selbst nie darüber aus-

gesprochen?

Zeuge : Nein; aber er mass ihr so grosse Bedeutung zu

wie oinom Vorfassungstext.

Experte Loosli : Wussto der Zou-ge, dass Nilus nicht zum

Priestor gowoiht werden konnte, und warum?

Zeuge : Zuerst hatte Nilus eine Verbindung mit Frau Ro-

gowski gehabt, die verheiratet war; er hatte einen natürlichen

Sohn Unter seinem Dache wohnton beieinander — und das macht

dem Menschen Nilus Ehre - seine Frau und Frau Komarowski, sei-

ne ehemalige Maltresse. Ich sagte ihm immer: Das ist ja exn

Skandal! worauf er mir erwiderte: Sie ist krank, sie kann nicht
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mehr lj da Ist os doch unmöglich, dass ich sie Verstösse.

Diosos Fohlon oinos guton Rufc3 war das Hindornis zu seiner Kon-

isation.

.
-^ Ntlua l der

orsto zu sein, dor dioso Prtokollc kannto? Schon 1903 wurde näm-

lich in der "Snamja", oiner Zcitu ' ssischen Rechte, be-

hauptet, das ^ae Protokolle besitze. In Westeuropa kennen

wir dioso Protokolle mohr oder weniger. Abor bemerkenswert Ist,

dass zu den Texten der "fjnamja" und dem des Nilus , Beifügungen,

Erklärungen vorhnnden sind.

Zeur;e ; Mir schoint, dass Nilus glaubte, der erste Be-

sitzer dos wirklichen Textes zu soin.

[Zeuge Graf du Chayla wird ontlasson)



Abhörung des Zeugen Herrn S w a t 1 k o w .

(Frl. Schmid Übersetzt von und In: 'he)

Personallen: Swatikow Sergius, geboren 188o, von Beruf

Professor, Jetzt wohnhaft in Pari..

pr
--

j <jh oder fr am- ih oder

russisch einven '
rden ?

Zt rel Cch habe den Doktor in Hei enacht, muss

also ganz gut deutsch aprechen n. Docl seit Co Jahren,

seit dem / \\ ^0: Krieges, nie! leutsch en. Viel-

leicht wer ' I

'' üe k '

c e fehlen, sodass mir

dann die liel e Hilfe der Uebersetzerin erbitten würde.

p r
.-- t: An welcher Fakult'-'r waren Sie?

: In Heidelberg habe ich den Dr. . . ;
acht, in

Fetersbur r ich auf der ult : ".

\ Wann kamen Ihnen die sc n Protokolle der

Weisen von Zion erstmals zur Kenntnis?

: Erlauben Sie, darf icb zuerst meine Depositionen

machen und dann auf die besonderen Fragen antworten? Oder roll ich

nur gerade auf Fragen antworten?

President? Et mix am liebsten, wenn Sie einfach Fra-

ge um Frage, wie ich sie Ihnen vorlege, beantworten würden.

Zeuge: Zum e] al habe ich von diesen Protokollen der

Lsen von ::ion im Jahre 19o5 in Petersburg rehört und sie sogar in

der Bibliothek der Akademie der Wissenschaften gelesen.

Presid ent! Sie haben d -von sprechen gehört und haben

selbst ein Exermlar gesehen? (Zeuge? Jawohl.) In welcher Sprache

v/ar das?

Zeuget P 'h.

President: War es Handschrift oder Maschinenschrift oder

gedruckt?
-

: Es ar gedruckt bei der sogenannten Druckerei des

Klosters von Serius bei Moskau. Das war, 5lai -, die sog. Serius-

Nllus, die zweite Ausgabe seines Buches, in welchem er zum erstenmal

die Protokolle veröffentlicht hat als ein interessantes Dokument der

Eooche.

President? Also in einem Buch von Nilus sind diese Pro-

tokolle zum erstenmal publiziert worden und dieses Buch haben Sie

19o5 in Petersburg gesehen? Was ist Ihnen bekannt über die Ent-

stehung dieser Protokolle?

Zeur;e • Diese Protokolle sind eine Fälschung. Die Frage

hat mich danTTvTIl später interessiert, und zwar in zwei Eigenschaf-
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1 : hohen Staat: en zur Zeit der provisorischen

Regierung in Russland zwischen dem Februar unc Oktober des

L917 und Ria Journal j .
slitischen Emi-

granten im Jahre 1921 in Paris.

. ,. : : . . ; Als wag waren Sie an dieser Regierung

L t ? A '

i

. -

m

. Dn vom ' Reichsparlaments

aar V dc m vor der l

^en Re "

\ Petro ernannt worden ui

a1 an mic . eue Sti t olizei zu bilden, das

er Polizei luptadminis-

•
' P°3 ^en

,

, n elneJ Polizei ins Deutsche

n. Alf i sem I -stei vu Lc " er Liquidierung

, ,.
ai pol ,

hei raut, aber

ag der von Volk lei ' 86"

Lc en Polizei. Von einer -te ich mich

ei • 5h mit der Frage ein tiven Un-

, Buchung
' Arbeit der j '

Polizei

-

i er. IC ;
er war Ende des Mo-

Aoril, als ich der provi Ue Fv**e gestellt,

sofori Verhaftung der Führer der bolschewistischer

alle, der Herren Lenin, d.h. Uljanoff,

erer. -eil die provisorische Regierung

nickt wollt. ,
' -ute ve: ft< -

rden, habe ich gesagt,

all L
•

- twortun ;ich nehmen könne. So

. . .
L ?Chickt als hohen Kommissar der

timmten Titel.

Lieb ich u d^ei Monate

Lei war dort erstens, dl- - 3 Polizei der

russischen zaristisc eren, sodann eine Un-

die Wirksamkeit dieser Polizei in allen Ländern

enommen Deutschland und Oi 1 -eich,, die mit Russ-

. geweser ' die V dinloma-

tlao] _, pisc russisch- Lc »ros Ufen, dann

, welche Beamten im Dienste 6er neuen Regierung

•

n könnten. Dann sollte ich mich auch noch ei rssieren

et der Gegensoionage im Auslr, ! li in ein: amte

Agen1
. en geheimen Polizei, deren Ziel nur die Äuf-

die russischen Revolutionäre im Auslande war, sich im

• Krieges int. ' atten und in der Gegenspionage

D , s Vertrauens. Weil ich mich mit
*• & dieser
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Untern; thi i
;

« ' UnterJ

i Minlsl r Justiz

den Titel eines Untersuchungsrichters f
u

a.3.
;

i
administrativ- Jr uSte;

tet

Mri j. Ch nac ort dl ° ?anze ß<
"

heine Poli • '

der S°

ich hier Sc eiz,

h, in ih
f

in ! t t • l, dann in

3
. ,-. noch lr Nordameri :a. Als ich

nac i, n. sah ich ehr viel« die er Leut« ihre Aus-

.

(

... ,,... t He crn Krassinkoff,

I
sei-

,
.

.

Chef aller f ^en

Ausl -. -
' 'eh

vor
ieder. Wel-

•i 9

;

Dingen gar keine

. issischen

tel
•

. Die geh: i nicht v5 1 3avoi
:

t
.

ig oder Produkt der

ficht s davon
Stellung die damalig

i
'

; sich

ficht dnf'v ntere
.ffiziell ge-

lben. Ich habe den Gra-

. r i Lauf b< ;en administrativen Kar-

bis 19! L916, offiziell etwas

eh'irt habe unc r ir mit nein.

fet ,

-

30 [ i hat i ' 1Gh nicht

,
: - . lc Kirch« , d -

f ?

euge : Ich glaut ,

: Lon fUr

. ebenfalls a:o kein H -cht gab es

f - in te: n, das

?iss ich nicht.
•

[ ent: Und die Minis - p, li< höhern St i
a^ten?

,pei loh hu o] (n Kreisen nicht so

riel |

. into . vo ich, was ein li '
ster -

Ltworl hat. Di i

j Lmmer mit sehr grosser Ernsthaftigkeit ge-
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. i ,daas ich glaube, offiziell habe man eich mit dem Bu

nie
-. £ ; -t jv nt, ob unter der zaristischen

rung in Ru : nicht ,
ichlossene oder geheime Gesell-

r"

e) Je . ficht nur -

v . rb0 f

lieh aber auch die geschlossenen

von lh • r Polis ae Er-

abgeben, ja sie mussten zuerst auch di< polizeiliche Erlaubnis

,B.
"'"

' Historiker, die als ge-

schlossene Gesellschaft galt, nur mit Erlaubnis 3rung existE-

ren.

p-r
-

| aren also 1 r Kere: y- mg t'^tig.

L
'

•

:

j in. Lcy wurde von de: ten dem ersten

?r
-:
r

-

.. nannt u Monate später nach Petersburg

zurück, gerad vor dem Ausbruch clor bolschewistischen Oktoberrevolu-

tion.

President; Est Ihnen bekannt, dass die Kere - -Regierung

jüdischen E sen unt id?

- •

; Ich bitte- Sie! die Ri anerkennen den Namen Ke-

8nc>y nicht für die provisorische Reg-erung. Es gab in dieser Zeit

Ministerien, unn der Person d - 'rn Kerensk? kann ich nicht

eine solche Bedeutung beimess n, dass ich von einer K .Regierung

soreche

.

lentJ Also (M _. orovisoriJ i mg - wenn Sie dies

vorziehen - unt« Einfl'J

euge : DU 'O mg hat die Gleichheit der

Bürger proklamiert, hat also, wie wir dachten, ein für allemal mit

der >hen Pri '

tbürger hatten alle

Rechte erhalten und könnt " und andere Stellung einneh-

men. Deshalb zei ;t. ich zu leit, d£ i
unter den Be amt< n

mehr Jv ab a] vorher; einige Juden traten auch <^er hohen Beaml

schaft n-her als
*""

. erhin nicht 5 n Masse wie

dann zur Ze it der bolschewistischen Rgeirun ,

President* Die Regierung hat also den Juden die gleichen

Rechte zuerkannt wi< den übrigen Bürgern?

>e\ Ja. Doch muss ich sagen, dass wir zur Zeit der pro-

;hen~ - ' niemals as von inem sogenannten jüdischen

Einfluss f'hltcn. V Lcht erlaube Sie mir, zu erzählen, dass ich

zu rlieser Zeit n al V0T1 der ko :
jüdischen Erobe-

run ;lands r . ich war also Vizegouverneur der Stadt
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•sburg. ^in .:, Taf plötzlich ein Herr in n tt, in

1

nn Zustand- , d r Bagte! V rtiafl : Sie mich, schla

nich, Sie mich'
"

;
•

mein lieb "

: ic :ann nicht - warten; ' eine Woche

lang er arte ich Ihre jüdischen Polizisten -- denn jetzt kommt die

Regierung der Juden, ich will die Phiole c
.

dischen Rache aus-

trinken! Darauf fr- ! , *r er sei. Er antwortete, dass er ein

sehr reaktionärer Journalist sei, der Irr Juden geschrie-

en hatte und nun glaubte-, man würde ihn Bofort töten oder dergleiche

. glauot , ich ßot i zu Ende gelangt und nun würden

die Juden in Russland regieren. Ich antwortete i ein liebster

•r, Sir sind ganz frei in Ihrer Meinung ich kann auch nicht cagen,

, mir Ihre Artikel s h: llen haben: doch können Sie, da Sie

nschen, sofort die Phio] :n. Dabei klii ich und liess

Herrn ein Glas kalt • er bringen, - Trinken

sii di
- iole' n Sic nach Hause und beruhigen Sic Ihre

Freu' (H< it) Ich agen, dass wir in der provisorischen

Regierung gar niel ien oder gefühlt bitten, wonach man von ei-

ner, jüdisch« fluss in die cor Eooche sprechen könnte.

President: Und wie steht er unter der hol
:

ristischen

nit di« sem Einfluss«? Si< hal r li bereits etwas angetönt.

•

Cc , Herr Pr^si« nt, eine solche Frage würde

man bess.
~ llen » dem grössten russischen

-
. F Epoche, der noch loht. Jedenfalls

kann ich ein u: , die Lei; irom sogenannten

Bund c n
- r in Russland, Polen, Lithauen, ist in

Gassen in die rusE -
ndere die lokale Ad '

ministration, «
i

;« roten, "an kann weiter sa^cn — ic habe das

nicht s<-lbc
: >hen, al - a von Leuten aus Russland -- dass

viele Juden Bea or sind.

- Br-

m

s ehr ig s larf ich eine Zwischenfrage an den

Zeugen stell7nTVieso glaubt er, dase di( jüdische Jugend nun plötz-

lich zum Teil zu den Bolschewik! ttberge n s^i-

r0 > ich glaube, da: .r .g alte Teilnehmer des

jüdischen Arbiter in Russland sr Bewegung, also den

Ideal russischen Sozialdemokratie ,

;

-
geblieben seien.

Die besten Leute der jüdischen Sozialdemokratie sind freilich noch

dabei; aber von der Kasse kann man das nicht mehr sagen. Die russische

Bürokratin hat das neu« bolschewistische Regime boykottiert, wie ich

in Petersburg selbst sehen konnte. Die Bolschewik! hatten keine Aus-

wähl und erliessen einen Aufruf zum Eintritt in die Beamtenschaft. So

sind sehr vi* 1 jüdische Personen bewusst darauf eingegangen, sind

.
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und "habe] ei arbeitet, • 'hrend

Sibir ' 1 sie ihr nnung

nic^t ; 'ndorn wollton. Dil alle Hochachtung.

loh ,
t der jüdischen

Bols :
n ist, darau inen Vorwurf, ich konsta-

Etsacho.

Pr" i
il

j

• ch

I t?

Pr" J bolsc - rlich

, auf -.Fall.

President; r dem in-

g#Btcllt?

; Es ist :u in Ru i ler Revo -

lution o ' izi« 11 nicht so anti e . - von allen antis -

mitlachen T '

• >

' ^v die

mg die antis en . Ic mss eagen,

Lage der jüdischen Massen unter hr

a] •
,

von

ihren kleinen Handel, au: 3 3rk usw. n. Sie sind auch u -

I
chen R Knecht Le i :rn 13o

Itionen und Nationalitl alt« >hen Reichee und

Lei r Regime. Doch ist beizu-

vi , i m0hr .•

' mir

selbatv- '
I

v nicht daa Recht

hatten, Beamte zu itzen.

'
! Stellur orthodoxe Kirche

n unt< r i
r d r sog. ^ro-

visori' Ln?

u,-o,i Die orthodoxe i in keinem Moment vergessen,

dass sie eine Ableitung d s Alten Testamentes sei. Ir em Sinne,

als Kirch« , war 'lieh. Nur einige Priester, einige

Bischof »ften gegen die Jud • i sie als Juden,

sondern als den ökonomischen Faktor des Judentums. Die Kirche selbst

war neutral, aber rieht antisei LI L seh.

President] i ier Eig< : aft befanden Sic rieh 131 17

in Paris?

Zeuge

;

Ich habe dies vc 1] agt: Ich kam dorthin als

Untersuchungsrichter und als hoher Kommissur der provisorischen Regie-

rung. Und gerade im Lauf er Untersuchungst'ntigkeit in Paris habe

ich noc • von den Protokollen der n von Zion gehört, nämlich



III

durch den "ltestcn Ag '

' 'hen Geheimpolizei im Auslande,

de .. • ben itn russ n Dienste, d< Ln-

rioh Bint.

pr -

Lt? '"93 hat er Ihnen von - n Protokol] '
lt?

. ,. des Lebenz dieses

• ...
. ganze Reihe von F '1-

»rovokationen, von denen tr.ir r Bint erzähl

und de wir zi ' bei ästen Fälschung, r. nigen

den Protokolle von Zion. Bint hat an allen d: F'-ilschungon teu-

er von Ratschkows»

- im i

> r russisc 'lis

schon vor Rat T- Die rus impolizei Laufe

19. ; ahnhur Li
"-

Todl ler II., d. ' 3 urators des Heiligen Synods,

hat er auf orivi - > las Leben des Kaisers zu schUt n, in

Paris ei >
c Li ar - rt, un ri r 38o hat Bint

an di 3n ti ilg nomm

President* v 'ss hat Ihnen Bint von der Entstehung dieser

Protokoll«

Vielleicht « rlav t nun gerade

ni.-von zu sprechen, sc
70n F !lsclmn

* '

?T hat mir p
b unter Rat ihkowsky, alzo seit 1884, wo die-

scr ZUJT1 ci f I
aui :• shen A ntur erni worden war, Bint oft-

mals B« fei 1 erhall " dem von den

brlgCT1 k .
>hen, ver - ne Dokumente vorzut -

jftBitcn, also falsche I tc- zv erstellen, so z.B. die revolutio-

nären Flu:- ' Proklamationen d< : o « i
'

jlutlonlre

aUG ] i ch u !
, lass das im allgemeinen zehr grobe Fäl-

schungen wäre .

President; Hat Bint Ihnen gesagt, dass er von Ratschkowsky

den Befehl erhalten habe, diese Text, herzustellen?

. zu diesen Proklamationen hat Ratschkowsky

sclbct in r

~
aehe geschrieben; dann gab en ihn im Originä

dem Eint und Llcwsky, zwei agents de confiance des Chefs. Die

muzzten dann zu Hause im Geheimen die Sache lithographieren und alle

melare dem Herrn Ratschkowsky abgeben. Dieser zehrieb die Adresren

selbst auf die Couverts und sandt« üe Proklamationen dann an ven-

Kiledene
Penzonen.

President: Nach Rus3land?

üb
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üge> Nein, sondern hier Im Ausland. Das Hauptziel des

p, in diesen revolutionären Milieux das Misstrauen

schaffen zwischen den Revolutionären und den russischen Emigranten

äureb c\ar, Mittel dieser ;. fischten revolutionären Proklamationen.

(ter kam dann eine andere Art der F"lschunr-, di< verschi n Bro-

churon. Ratreh t unter verschiedenen geschrieben. Ein

dänischer Journalist, Herr Hansen, hat die Sache dann ins Französische

Übersetzt und besser r n Broschüren eben-

s im Ausl nd verbreitet. So hat z.B. im Jahre Ü87 Ratschkowi -

unter der, Namen Pierre Ivanoff ein Buch "Confessiöns d'un nihili

in Paris publiziert und ,
sowie den Revolutionären

und den französischen Journalisten zugesandt. Ich glaube, es war im

Jahre 1892 e hatten die russisch an^re in England eine

besondere Gesellschaft g< ti "Friends of Russian Freedom" =

Frcundr der russischen Freiheit. Zur gleichen Zeit wurde unt

berühmten Fratschinskl als Chef in London eine andere Gesellschaft

organisi rt: " oographic du fonds de la pr Libre".

Ratschkovsky hat ihnen das Buch ebenfalls stellt. Ich habe hier

ein Exemplar mitgenommen, das mir Bint seinerzeit selb±
|

n hat.

Unter dem Titel steht: "Gen^ve, Imprimerie Independante ,
1892." Aber,

Herr President, dieses Euch wurde in Paris und nicht in der Schweiz

gedruckt.

President» l"as hat Ihnen Henri Bint über die Protokolle

der Ftiscn von Zion g

Zeuge» Er hat mir gesagt, dass nachher eine neue Art der

F«lcchong -.,. <:o hat Ratschkowskr z.B. die Protokolle der

Zion vorbereitet. Ich habe ihm gesagtt Ec scheint mir, dass ich ein

solches Buch schon vor 12 Jahren gelesen habe; was ist's damit, was

sind das für Protokolle? Na wiss : , sagte er, das sind so die

Protokolle der Sitzungen der Juden. '"o;u^ fragte ich; was haben Sie

von diesen Protokollen gewusst? Nun ja also, sagte er, das sind oie

Protokolle eines hohen Rates odet so etwas, d.rin sitzen dessen Mit-

glieder die n von Zion, und besprechen die Frage: Wie müssen

die Juden das Königreich der Juden in der ganzen Welt organisieren?

P^-iccnti So hat Ihnen Bint gesagt, dass dies der Inhalt

r Protokolle sei?

7euRe » Ja. ich habe ihn gefragt: Welchen Zweck haben diese

Protokolle? Und ich habe ganz russisch gesagt, Sind es die Pogromziele?

Er hat gesagt, Nein, dos ,-eiss ich nicht. Es war also antisemitisch

gegen die Juden gerichtet. Aber, so rUhr ich fort, vielleicht können

Sie mir auch ein Exemplar geben?
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I President« Hat er Ihnen eine:

Zeuse: Kein. Er Hot mir **',*„

* hat mir
' eine mehr li -

*rahtte: a cs

cWcnB ...
, von d esen heiaen nat es

alder

pr, i Protokoll trieben?

: r - 1 onRatsohko .
Ich ha

ihn gofvegtT^o «t provocateur im Di

ZZ --'- nir-. Ich bin es, der allen die* ren

Z ß-ll Hohl, andbezahU rt. ittung und

L Zugiger ,

ihffl seit dem Jahre 18,
flSte «

Bint , . b, " -

, ,Iowinakyw ,

falls ein Urheber c ^osser

- T^Talle Gohei I
rs !cann1

.

-

Mt selbst nie » ; doch wusste .

iass

i - ri.ii — ™
°

,
..-,. , ihn nioht persönlich,

a13 Journal

; c;lg •

lneArt1'

£ ,.. llrn woher er den Inhalt die-

hat, um diese Protokoll '

i

llen
' ' ^

ser' Protokoll
«

Zeuge.i Gewiss, au. dei Dcrunm
f „

. . TT-? --.4- »fn-nt ^snuicu aux üniciw .

aVelli et Jon^-squio

,
,4. dieser Frage beschäftigte, den cehr

-inen oi- i ch Tni'"h mit die o er

"*" at
' '

... von Golowinsky her ,
inige Striche xn dem

zu fxnden da ^ der Natlonal .

Buch geblieben .
.Unter

striche

Mbliothe* gehören, h *^«^£ dem Pa^hlet
gerunden, an Stollen, d*e Inhal* ieh un ef ^

av^t» 1r*h vann nicht ~agcn, u
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ationalbibliothek f1 an Protokolle arbeitete,

von Eint v rnommon. Ic r
l0ßar in der

5c 1 ' v

gangen nat.

Fr ' '

in der '

' re von

dem bu Joly vo] agen, , as in i inem dieser ' ich

solc
'

•
"' ll

Zej ! Ja, en >

die Ubereinstii i 1 den Pa* in Golowin3ky.

| !
\'

l

- S1 •"! '
'

,

Sic nie 1
"

i

* Dai • t wi33en. Bint hat mir

nicht nur r, ein anderer Mitar I r vor F ,
n'im-

lich . der leider n tot st, wusst.

President« Halten Si< se Protokoll- P ii F 1 shung?

mich :
'tigt.

.cht- Bin*- hat mir das grosse Dossier

gegeben, aber ich" ! 3 nicht, tzt befindet. Doch

. . Brief v ,
velcl rade von

dleccr eicht; von :
4 unter n. Ich habe diesen

Brief mitgenomm m .
kann icl vorlegen.

Er ist f ran: • Anfang s

?--•• l-'-jnt; 1 .

B^ief nie 1 n, damit

die E" er

;
.

--
,- : Jawc ,

nn ich ihn nur- Q r zurück be-

komme .

i r eilt nie

nt: Aber von Bint hi -' dlec -'

Protokoll • Lalten?

-
•,

;_ Er selbst hat mir genagt, das s< i sehr geheim, und

da man ihm i Leh1 einmal di« Auktion anvertraut hatte, wusste er

nicht, wieviel ]
>erhaupt existieren. Ratschkowsky selbst

hat die Kopien gemacht, wie es scheint.

?r"

c

1 .•[ r.*-: Ist Ihnen bekannt, welche Wirkungen die Pro-

tokolle- in Russland hatten?

^.^ viel später rat, nach 3er Oktoberrevolution in

Petersburg, das ' Zelt rkrieges in I nd, run-

den diese Protokolle häufig und un^ «schiedenen Formen reorodu-

ziert. Ich z.B. als ein grosser F i
ind und Biblic hatte

oehr viele dieser An- i
inen Hunden und sogar in meiner

Bibliothek. Zur Zeit der Regi run aikin in Südrussland habe ich

gewusst, dass die Agenten des sogenannten Informationsdienstes dieser
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Armee unter dem Professor Sokolow und dorn General Pragomirow, einem

grossen Antisemiten, in dieser sogenannten weissen Armee sehr viel

molare d- Lt ten, so in Kiew, in Charkov;, in Odesear Man

hat auch einen falschen Artikel der sogenannten, nicht existierenden

Zeitung "Ko^ I
" in Charkov; reproduziert.

PrJ . Protokolle wurden also in Rureland ^rbrei-

tet. Zu • kl

c r <
•V- : "

semitischem [an wollte den Leuten zeigen: Alles, was wi:' jetzt

in Russland hüben, der Bürgerkrieg, die Oktoberrevolution, die Febru-

arrevolution, ist das Werk der Juden. Als Beweis für diese Be-

hauptung gab man ihnen diese Protokolle, mit den Worten«, Lesen Sie

selbst, um z , wer jetzt Kaiser in Russland ist: die Jud

PrHsJ lent! Ist Ihnen etwas davon bekannt oder haben Sie

Jweise dof"":sr die zaristische Regierung, bezw. die Ochrana, an

der antisom- ] e Regung in Di land zu Anfang der 80er Jahre

beteiligt war?

in, Herr President, davon weiss i • r nichts.

Ich habe vill imarchive in Petersburg, im Ausland, ni Lieb

in Paris n, aber nichts hievon bemerkt.

Pr-^idcnU Haben Sie triftige Grande oder Vermutungen da-

für, dass die gleichen Kreise an der Dreyfussaffaire von 1394-99 be-

teiligt waren?

, Lnige russische und einige hohe Beamte

agieri ,, für diese grosse Affsire Dreyfuss. Doch weiss

ich nicht, ob and teilgenommen oder für Russland etwas organisiert

hat. Ich selbst habe die schärfsten Artikel in der reaktionären rus-

sischen Pr, ela. n. Man hatte zu dieser Zeit auch in Frankreich

viele Antl-Dreyfusaten.

Pr^identl. Tu ist Ihnen bekannt von Sergius Alexeij Niluo

.

j_ ich kenne sehr wenig von ihn, und was ich weiss,

das habe ich von de» Metropoliten Eulogius, de. Verwalter der russi-

schen orthodoxen Kirche in Europa. Das war der Bisehof, der .......

<-„ ,wvi Ich bitte -- so hat er mir gesagt-- das
zum Priester ernannte^ doch len on^u

war mehr ein Intrigant.

President! Fersönlieh haben Sie ihn nicht gekannt?

^TT^in. ich habe fast alle seine Schreiben und Bücher

gelten- erscheint mir ein grosser Fanatiker zu sein; doch erlauben

L/beLufugcn, er schien mir sehr offenherzig zu sein- aber, wie

gesagt, ein grosser Fanatiker.

President] In welcher Richtung?
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, lten, doch gibt es Leute, die et-

nlcht Vor i, vorausfühlen. Nllus nun hat in seinen Büchern

... ,.,. , von der komi volution vor •
Mir scheint,

dabei von dem kom i

Königreich des Teufels und sogar

dem der Juden.

entl. Ist Ihnen bekannt, ob dieser Nilus auch in den

sitz ier Progri akor n ist?

offiziellen V. ?ar nichts.

Pr'is i_
Und •

rn?

~r7'7l7 Journalist kenne ich wohl Weg von Ratsch-

kowsk-Uhcr «uHllu. a war Frau ,

^re
_

btl
...

:

. en, Ihnen zu sagen, dass die-

te unternehmender Mann in der Provokation, xn

der . war. So schrieb er z.B. seine Broschüren, von denen

riebe, Obrigkeit, .anhabe das und das

-

t, intrigant. Er hat sich bei einer solchen

Alll*no. beteiligt und hat sehr

n initiative , >ht. Ich glaube, Ratsch-

•otokol ,
oolitisehen Ziele er-

p^ , ihnen ist also I ,

Nilus von Rats ch-

kowsk -, dl ,
olle durch ein,

^

..
., .

- offizie] n 1* das nie

anze Geschichte vernommen durch

einer C.ra.en Du Chayla, den 16, in Russland noch 1, -
Irmee gekaut h, .

"
**>*««* ^

ment acr do„S c
'

r eln£ gr°S3e '^
.

Richte von den Donkosaken,
erinrere mich an ein bucn, oo..«

Lm,r P sntanten geschrieben wurde.

„, ,„11, a,) CVi in der Donschen Armee m der

Und ernten hat er KolU auch -n

Krim gespielt. Dann - I r nach Paris gekommen; er .st jetzt franzo

Krim gespi
oftmals erzählt von seinen

sltcher BürRor. T ., . ,1
°
h

, lhm dann den Rat gegeben, zu Herrn Miljukow
Begegnun e """

-. veröffentlichen.
7.i5 crph^ri. iirn eine* l (JJ l _ , -,

-,gen ' r>
^

, Al30 Du Cha-la hat Ihnen von dieser Protokoll-

geschiente iHhlt?

Jawohl.H E^iti ren MUu3 betrachten ßie a13 einen FanatiKer '

aber einen
fc u . nnph nach

s Das
' komplizierter Mensch. Doch nach

~~
n

. flhflter . viel unter den Bolschewik! ge-

, Merroooliten Eulogius hat er sehr

olfl P 9 alrnens^.nger bis zu seinem Tode an einer

litten und hat dann als Psaimens .nb

kleinen Kircl i

wirkt.
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President! Ist Ihnen bekannt, ob Niluo diese Protokolle

für gefälscht oder für echt gehalten hat ?

_____ : Er hat sie nicht selbst gefälscht. Ich glaube,

er hat sie von Herrn Ratschkowsky als echte Dokumente erhalten und

hat diesem geglaubt. Als ein grosser Fanatiker hat er darin die Be-

3t'H.igung seiner allgemeinen Ideen über die kommende Revolution ge-

funden; deshalb hat er dl* Sache selbst 3 oder 4 Mal publiziert.

President; V'ünscht jemand noch Prägen zu stellen?

FUrsnrechc r Brunschvig: Kann der Zeuge uns sagen, ob er

Kenntnis hat von der Zerstörung der Buchdruckerei oder der Setzerei

in Genf und auf welchen Antrieb hin sie erfolgt ist?

r
'.v eine sehr interessante Geschichte im Jahre

1836. Die Polizei von Genf hatte gehört, da3s man im Hause 3o Drumont

Brillant, die Druckerei der russischen Revolutionäre geplündert hatte.

bg war von Ratschkowsky gemacht worden. Ich weiss das von ihm selber,

wenn auch nicht von dem lebendigen Menschen Ratschkowsky, sondern auf

Grund - eigenhändigen Dokumente: es war also vom Chef der russi-

schen ausländischen Polizei organisiert worden. Er glaubte, das wer*

der zaristischen Regierung und Russland Gluck bringen. Erst hat er

davon nach Petersburg geschrieben und dann die Sache hier organisiert.

Seine Agenten Bint und Milewsky sind einmal nachts heimlich in das

Gebrade eingedrungen, weil niemand dort schlief - es war bloss die

Druckerei - und haben alles vernichtet. Das war im November oder De-

zember 1836.

President: Eine Druckerei der russischen Revolutionäre?

Zeuge

:

Ja, der Partei, die den russischen Namen "Volks-

wille" führte. Nicht nur dies hat er durch seine Agenten getan, son-

dern er wollte sofort auch einen berühmten russischen Revolutionär,

den Gründer der russischen Sozialdemokratie Plechanoff, beschmutzen.

Er hat eigenhändig einen Bericht geschrieben, ihn also nicht einmal

dem Sekretär übergeben und darin nach Petersburg gemeldet, dass durch

Plechanoff diese Plünderung organisiert worden sei. Er sagte dann

weiter, die schweizerische Regierung könnte vielleicht unzufrieden

sein; aber dann müsse man ihr nur antworten; " A^ors il f aut reprocher

au gouvernement suisse lui-meme que c'est lui qui est coupable, car

c'est lui qui a donne refuge aux revolutionnaires russes." Er bat die

Zentrale der russischen Polizei, den Minister der auswärtigen Ange-

legenheiten von Petersburg in diesem Sinne zu beeinflussen. Das war

in meinen Augen ganz unverschämt. Dazu hat Ratschkowsky selbst den

Plan des Gebäudes geliefert, er hat ihn selbst geschrieben. Das ist

nun etwas sehr seltenes, aber ich habe es von der Witwe des Bint und

halte es gerade hier in meinen Hunden mit der eigenhändigen Unter-

I
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schrift r1 schkowskyj es ist der Plan deo Geb'iudes mit all seinen

Einzelheiten, in den verschiedenen Farben, mit Angaben, wo diese und

jene Möbel c
4 und er b. ibt, was i enten dann gemacht

haben. In einem andern, ebenfalls ei ;en Bericht schreibt er,

dasc m:
i Genfer Mitarbeiter einen Lohn ; er nennt aber keine

Zahlen, auc »der Bint. Das waren .eine Hauptagen-

ten. Andern
' 5oo Ooldfranken, dann wieder 5oo Goldfrabken, dann

45o us 1". In diesem Bericht vom Monat November 1886 spricht er auch

davon, das3 ade nach dem Befehl des Polizeidepartements sq vor-

gegangen sei. Die v 'i\ Bint hat mir diese Dokumente gegeben; es

ist sehr interessant, dass wir also da die Originale haben.

President: Aber das steht nicht direkt im Zusammenhang

mit den Zionsrrotokollen.

__ Aber man kann daraus ersehen, dass dieser Ratsch-

kowsk;- ein groscer ag ovoc^teur war,

__ ^ Es ist nun halb 1 Uhr und auf drei Uhr sind

wieder Zeugen geladen.

Für • er -
.

' r Br^nsehvig*. I ch wün g che , dass im Protokoll

wenigstens festgehalten wird, Ratschkowsky könne als der Prototyp des

agent provocateur betrachtet werden.

P :
'

' g ._ jnt : S timmt das?

.

ur s or i c her Bruns c nv ig ; Kann der Zeuge uns mitteilen,

welcher politischen Ansicht er huldigt?

Zeuges Ich bin republikanischer Demokrat. Früher war ich

Sozialdemokrat, zur menschewikischen Fraktion gehören .der Sozial-

demokrat. Heute existiert das fast nicht mehr.

Fürsprecher Brunschvig: Ist dem Zeugen der Name Orchewsky

bekannt und wenn ja, wann lebte er?

Zeug ! rewiss kenne ich ihn, denn die ganze Geschichte

der russischen politischen Polizei ist mir genau bekannt. Er war

[neral und Adjunktminister für die Polizei in den 80er Jahren so un-

"4hr von 1882-1887.

President: Wann ist er gestorben?

später.

gekommen.

Ze Uge; ras weiss ich nicht genau, ich glaube aber, viel

r Brunsehvig: Aber er war im Amt bis 1337.

Zeuge: Ungefähr. Später ist dann der General Schewekow

Pürspr er Erunschvig*. Ist dem Zeugen eine hebräische

Ausgabe der Protokolle bekannt?
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President» Sie haben ja vorhin gesagt, Sie hatten sich eine

ganze Sammlung davon selbst angeschafft.

Zeu£ r '

; Hein, in jüdischer Sprache habe ich sie nie gesehen,

sondern in russischer, die neuen Uebersetzungen von 1921 an in fran-

zösischer ' von Monseigneur Jouin in vier B"nden, dann auch

eine deutsche; aber niemals in meinem Leben eine hebräische.

Fürspreche r Prunschvig: Hat der Zeuge gehört, in welcher

Originalschrift die Protokolle verfaest sind?

Zeuge

:

Es scheint, dass die Radi Gabel diese Verbreitung

für mich selb3t macht. Ich habe sofort gesehen, dass es nicht die

beste Ueberst' tzung au3 dem Französischen ist. Nachdem ich dann das

Buch von Joly gerchen und diese Vergleiche angestellt habe, konnte

ich sehen, dass ein Herr das geschrieben hat, der die französische

Sprache nicht so gut kennt. Er hat diese Zitate und Exerzizien aus

dem Französischen sehr schlecht ins Russische übersetzt und dann mit

weissen Faden geheftet. Man sieht also sofort, dass die Sache lite-

rarisch ohne Bedeutung ist, wie alle Fälschungen von Ratschkowsky,

Hier handelte sich um eine schnelle Arbeit, man wollte sie rasch

servieren. Alle seine Fälschungen waren übrigens ungefähr von der-

selben Art.

?ür s er c che

r

5run s chv i g

:

Ich ersuche den Presidenten, an-

zuordnen, dass diese letzte Aussage ins Protokoll aufgenommen wird.

Pr
,;

ttj Sie ragen also, alle Fälschungen des Ratschkows-

ky seien von derselben Art gewesen wie die soeben geschilderte?

Zeuge : Javohl, alle Fälschungen von Ratschkowsk- im Laufe

von etwa 15 Jahren, nSmlich von 1384 bis zum Jahre 19o2, arbeiteten

nach derselben Fa^on.

Fürsprecher Brunschvig: Ist dem Zeugen bekannt, ob Ratsch-

kowsky, bevor er Agent der Ochrana war, bei der revolutionären Partei

-§x tig war?

Zeuge; Ja, die ganze Biographie dieses Herren kenne ich

wohl. Ich will Ihnen nur ein Stückchen daraus erzählen. Ratschkowsky

gehörte zum sogenannten polnischen Kleinadel. Er war früher ein sehr

kleiner Beamter gewesen. 1878 wurde er dann zeitweilig Untersuchungs-

richter in der Nordprovinz von Russland, Archangelsk, woher er die

Bekanntschaft mit den russischen politischen Verbänden hat. Dann kehrte

er nach Petersburg zurück und wurde sogar Redaktor der Revue "Der

russische Jude". Dann wurde er plötzlich verhaftet, ich glaube, als

Bekannter eines politisch verdächtigten Mannes, eines Oberapoellations-

richters in Petersburg. Er sagte sofort alles aus, was er wusste undhat

dann gleich der dritten Abteilung, d.h. der geheimen Polizei, seine

Dienste angeboten. Sofort wurde er einer der grössten agents provoca-
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13 war im Juni 1879 gewesen. Von da an arbeitete er als agent

{provocateur. So hat er z.B. : nächsten Jahr viel Gold für die revo-

burg g n und dann die Leute der

'

. Im Jahr, 1881 hat er an einer geheimen patri-

Oohrana", I
ilgenommen, Äio

Saren vor den Revolutionären verteidigen .
Dann hat er seine

Lvokationen im Jahre 1882 in Kiew fort* t und endlieh im Jahre

L684 hat man ihn i

Polizeiheamten nach Paris gesandt, zu-

L rs t als einfi i
amten; doch ,1s Inti L ,

- r schon nach vier

alten Chefs abwandt und sie ihm abgenom-

Ange] LI
lochte an den Zeugen die Frage

L . ten, oi p ^or .1' ld
' tion i3t?

,

-
| Sinne sind wir echte Russen, schon seit

[ahrhu: n, so Lt ich

pisc" ' Alao nicht Jud'

re Pamll ie ist aus dem innern Russland;

, kenne
" onen zurück, wo wir .er in- minder

.... ...... r, , -, runff gegen die Juden gewesen war?

ie zarist.,
ft^ , 3r bolsche.isU-

malisch denn Schlich. Man kann sieh

henUmw
;;;

u
; .

;_^xo14
,ariZ gut erklrcn

Revolution» , das dann aber

chrieben »Eie Juden Ln de: russlsd ^
, -• „1,01t <r.-. druckt wurde. Icn \vei->o gui,,

lach der Revolution nicht gedruc.
Revölkcrung Juden hat

n .„„._ tt m Russland 4% der ganzen Bcvolke.ung

«er Aexa

n

. auch i% Juden; das ist

f

and ™ *" P

a Heiterkeit) Ich mein, .
kriminalistisch betrachtet,

also ganz normal. (
eiterk

,

Südr.u=eland in den Jahren

h ~>
:: ;

::: ; e ; z*~* «**•**— -
g

*
steigt . Trotzde, viele Juden nach

hCn Wir
'

' ', 1 gasten, nahmen sie doch einen grossem An-

|dem Ausland « « *- ^ ^^ auf U| auf XV,

sogar auf 35 un
-ng des Kaisers Niko-

jahr. 19. Jahrhunderts, tnter

„ .... velne Verbesserung in der Lage

lM3 TI EC '1Cn ^ ""/ "
die Pollt ik seines geliebten Vater* gegen

dieser Kaiser .achte £ . * ^^^ ^^ an der

die Juden und so vermin^ .rt ^ . üdische Ele.ent in der

Revolution in keiner Weise, tna
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rusi • n Revolution immer ein staatlich denkendes und staatser-

haltendes, ein am wenigsten ohantacticches Element; sie 3ind kein

anarchistisches, sondern ein staatlich organisierendes Element,

Die Juden folgten nicht '1er: grossen Anarchisten wie Bakunin, der,

wie ich glaube, sich noch hier in Bern befindet, oder Fürst Prooo^-

kin, Fürst .... echte Russen. Lenin ist, wenn Sie

wollen, ein grosser Bakunist geworden als der Pl^nzeichner der

russischen Revolution • I ihrer Ausführung, Die Juden aber,

muss ich noc n, waren immer staatlich gesinnte

' r Fisch» r : Diese nichtssagende Antwort werde

ich nachher i • •
it)

ar ml Ist Ihnen bekannt, dass Ratschkowsky

nuch ir griffen wurde und zwar in öffentlicher Sitzung,

wegen s . Bgen seinen Anschluss an die Affalre

Loouchin?

; Das ist richtig. Ratschkowsky hat wegen einer Un-

gnade der Kaiserin im ffiahre 19o2 seinen Platz in Paris verloren;

aber er ist 6, m nicht ruhig geblieben. Mir scheint, wir werden

die Bev ,
dass er vs war, ler die Ermordung des

Innenministers von Plewe, wenn nicht organisiert, so doch unt :--

stützt L geholfen hat.

Pr" -J^l
Wann g< i -

das?

ar 190 4. Plewe war Minister im Anfang der

Regierung 7s Äi r III.; er Polizei-

departements und kl bi n Herrn ganz ,
ber er liebte ihn

nicht. Als Herr von Plewe 19o2 ins Ministerium des Innern kam, sagte

er: D( n Ml ich nicht langer leiden, obwohl der Kaiser den

RRtschk0 , b te. ich äen Schurken nicht auf diesem

Posten bleiben lassen; und so hat sich dann Ratschkowsky, der in

Moskau lebe- , r«oht. Ich glaube, er hat sehr viel getan,

um den Revolutionären zu ermöglichen, den Minister zu töten. Später,

1905, war er der Favorit des Kaisers Nikolaus II. General Trepow,

der Kommandant des kaiserlichen Palais, hat diesen talentvollen

Verbannung gerufen und ihn zum Direktor

des Polizeidepartem.ntes gemacht, formell wenigstens mit

men; eigentlich war er Visedirektor für die politischen Geschäfte.

Aber während einigen Monaten war er der eigentliche Herr von Russ-

7oU hÄt er 36hr viele Provokationen organisiert,
land Zu iener Zeit hau ei awu

"

Tnnllph1n der früher Direktor des Polizeideparte-
In der Affaire von Lopuchin, aer iruuu

« «ro-n hat er eecen diesen gearbeitet,
ments gewesen war, hat ei b c 601
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1 Experte Looslii Den Brief, den uns der Zeuge zu den Akten

gegeben hat, haben wir bereits in einer beglaubigten Uebersetzung.

Air Original nicht mehr. -- Nun noch eine Frage:

Ze\J »in, in keinem Falle.

Var Lenin ein Jude?

___ . r war der Sohn einer, Direktors eines Kreises

für die Vo 1 Ler Adeliger wurde, er selbst, sein Vater und.

seine ' e .

Exne^te Loo^li %
. War seine Frau eine Jüdin?

Zeu in, auf '-einen Fall.

Exner te Loosili Ist dem Zeugen bekannt, dass die Schwieger-

mutter Lenins hier in Bern beerdigt ist

re: Ja, davon habe ich gehört.

er Halle r: Ich möchte die Frage stellen lassen,

Hat der Zeuge Kenntnis von der Ausgabe Fritsch und dieser Ausgabe

der zioniatJ Protokolle? Hat er sie in der hier eingeklagten Aus-

gabe gele3«

.entt Kennen Sie diese Ausgabe im Hammer- Verlag,

LeiDzi, • flage von Theodor Fritsch?

., in meiner Bibliothek befindet sich dieses

3uch nicht ui nn Ihnen sogar sagen, dass ich es überhauut

nicht in mei habe.

Liier: Aber Sie haben doch Kenntnis erhalten

von der Pub] dieser Protokolle in Deutschland, im Vorgang und

im Anhang des Kommentars von Rosenberg. Da Sie sich mit dieser Frage

sehr beschäftigt haben, nehme ich an, dass Sie es kennen werden.

reur/-s Als Journalist habe ich davon gehört., aber selbst

gelesen habe ich die Publikation nicht.

Angeklagter Hall er

t

Da scheint mir doch die Frage am Platze

Wenn Sie sich mit dieser Frage so beschäftigt haben und wenn Sie so

positiv behaupten, dass diese Protokolle eine Fälschung seien, warum

haben Sie an nicht die Muhe genommen, diese Ausgabe Ihrer

Bibliothek - rleiben und sich zu überzeugen, ob es dieselbe

Fälschung " cl t?

i . irauf kann ich antworten, dass ich mich im Jahre

1921 sehr fü^tiese Frage interessiert habe. So habe ich in der

Revue »Demi. ivelles» des Herrn Burtzeff und auch in der "Jü-

dischen Tribüne" von Paris, in der russischen und, wie ich glaube,

auch in der französischen Ausgabe, einige Artikel geschrieben, so

Z.B, in der Tribüne juive" von 1921 "Les faux de Ratschkowsky"

.
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J.TOY; :••

!, in jenem Zeitpunkt hat mir der ehemalige Agent Bint, von dem

ich viel berichtel habe, etwi ••
- pochen. Ich habe ihm gesagt! Ich

i ivissenhafter Agent unserer alten Polizei,

genaues, ich möchte Beweise haben. Er sagtet

Ich erJ Ohl, ich habe in meinem Archiv ein Dokument, das

Ihnen bi ', änsr. die russische Polizei nicht nur für die

Frage <.<cr antisemitischen Organisation Interesse hat, sondern dass

sie auch viel in diese i Sinne tut. So v/erden Sie z.B. in diesem Doku-

ment sehen, dass man mich nach Deutschland, nach Leiozig und Frank-

furt geschickt hat, um dort sehr alte antisemitische B eher des 17.

Jahrhunderts in lateinischer Gnrache zu suchen. Ich bin dorthin ge-

gangen und habe diese BUcher sofort dem Direktor de3 Polizeideoarte-

ments in Petersburg gebracht. In diesen Dokumenten v/erden Sie also

sehen, das:: es gerade die russischen Polizisten sind, die diese Dinge

organisiert haben.-- So hat Eint ge sorbchen; aber-das Dokument hat er

mir nicht ben« Ich gab sofrt eine grosse Geldsumme, um sie zu

kaufen; denn ich wollte diese Dokumente in der Hand haben. Ich sagte:

Bringen Sl? mir die Sache. Aber er hat alles verloren, was er über

die r^- n Verhältnisse besacs. In diesem Zeitpunkt befand er

sich in te des Ministerium für die befreiten Gebiete. Später i±

*> er dann mi1 em Artikel gekommen und hat gesagt: Dieses Papier ge-

hört II: . a1 i i nä mehrerer Jahre gesucht. Dann ist er

gestorben und erst 1929 habe ich dieses Dokument erhalten. Als ich es

las, si Loh, dass es nicht das gewünschte war« Ich dachte, es ent-

halte nicht nur die Protokolle der Weisen von Zion, sondern sonst

wichtige Allhalts trank t für die Frage.. Als ich die Geschichte in dem

Brief, den ich dem Herrn Presidenten übergab, gelesen hatte, sah ich

v.'ohl, dass er dem Polizeiuepartement gehört. Wenn das Gericht meine

Auffassung über diese Dokumente wünscht, kann ich ihm sagen, was ich

von Bint habe. Da ist z.B. der Befehl, ein Dokument über die Juden

zu kaufen. Er hat mir den Inhalt dieser Dokumente erz'ihlt. Ich fragte

Ihn gleich: —.rum haben Sie das nicht öffentlich gesagt? Er sagte mir,

er haben die Sachen nicht gefunden. Und inzwischen glaubt man nun in

d er ganzen Welt, das sei die Meinung der Juden selbst. Diese -Legende

der Protokolle i er Weisen von Zion sollte nach der englischen Zei-

tung "Times" begraben sein: aber es scheint nicht der Fall zu sein.

Noch 1920 habe ich als Journalist die Redaktion verschiedener rus-

sicher Zeltungen gesprochen und ihnen erklärt, dass ich Bewei smaterial

habe. Aber sie sagbn: Behalten Sie das in Ihrem Archiv, das ist nicht

interessant.

Angeklagter Haller : Aus welchem Jahre stammt diese Aus-

gabe Fritsch?
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Vor- Jahre 1933, 13. Aufle I
.
-' .Tausend.

An..'
!

i r: Also ist die Schrift in einer ungeheu-

ren »mmen. Di loch auffallend, das:: gerade ein

nicht dazu Stellung genommen hat. Das i±

Jen v/ol: e; not keine Kenntnis

vor Lonalsozialismua ler Herrschaft in

bschland, auf diese it'"t, die ja auch in

en erschienen ist? Wenn

LH f ir ung, so ist es

Ffentlich Stellung nimmt und behaup-

nicht wahr - sondern er muss erkl' -'-innen:

;en kann ich bezeugen, dass dies eine

pHlscl '

Pr Lst Sac] a 2Cugen, ob er das tun will oder

>ht.

Ar_ ' 1 1 e r

;

Er hat doch gesagt, er habe eine gros

?r" en1 • Leses Exemplar haben Sie nicht in Ihrer

Bibliothek? [I
* ' ann möchten Sie es doch möglichst rasch

Sammlung einverleiben, damit sie ja vollständig ist'

-
|

: lar habe ich tatsächlich nicht nicht

gesel . erren Nationalsozialist« r bedauern,

and genominen haben mit diesen Proto-

kollen. Sie ' Waffen sich verteidigen, mit

einer Waffe, tierer Jh nur in ihrer

ie existiert Jegner , mit einer Waffe, die ehrlich

aber nicht i i idische Sprac as ist eine an-

dere Sprache, n wurden von russischen Beamten gemacht.

Als rv . .ger und als gewesenes Mitglied der urovisorischen

Regierung, d- i akratischen Regierung, muss ich hier sagen, dass

in dieser Frage unsere Nationalehre angegriffen ist. Wir müssen diese

Nationalehre verteidigen. Dies ist eine Lüge, eine Legende, eine Fäl-

schung, von d< S lurken Ratschkov-sky hergestellt. Darum ist es

uns wichtig, zu hören, anz unabhängige Tribunal des frei-

en Volk , Lesten demokratischen La u dieser Sache safeen

wird, ich als ehrlicher Zeuge, der ein hoher und soeziell mit diesen

fingen betrauter r •her Beamter war, Beamter der russischen de-

mokratiscl n Regierung, sage Ihnen, Herr President, Herren Richter;

Das le !

Angeklagter Haller

t

Hat der zeuge diese Erklärung schon

vor einem andern Gericht oder auf andere Weise gemacht, oder ist es

-ein erstes öffentliches Zeugni3 in dieser Sache?
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I

dai bemal 1

.

| en Wir •

i
>ch gar nicht

i • F'-t.ls chung sei '

.
!rt, Nilui zum

.

, daran, dass der vorg-;ngige Zeuge

.cht ge -hohen, und auch erklärte, warum nicht.

,/r .
.

. 'opolit Euloglua hat mir

fflff+
. vein. lc I

zum Priei achen; denn ich weiss

. . , at, Priester zu werden, «

eine Geliobt^ . at und well er Jhzeitig mit seiner Exfrau

,lner legalen Frau zu lobt hat.

o ein Misaverafindnla, dasa Nilus

a sein soll.

_ Lus ha- oft seine De Eiloglua

.

- '

allemal gesagt,

le: Kanone nicht Priester «erden •

Der- Zeuge hat erklärt, da S s er aeine Mit-

ungen

^
Übungen Ratschko- skys von Mllewsky erhalten

,hem Verhältnis stand dleaer zu Ratschows

• Daa war sein Vertrauensmann.

;i
war Blnt nach Ansicht des Zeugen in sei-

***»
~~~

Bint konnte

rjTJ S^:.i-8 _. weiter aussuchte, die politisch

noliti-cher revolutionärer Emigranten ganz

putation verschi politiacher,

«lohten. -t W -r -

-t aer Luge na
. ^

f Tc
m

w .öl ich den Zeugen rieh-
her I _j_ - ,„ , „'

OQ „T pr» hat). ?.ie Mitteilungen des

Lg .erstanden habe, hat er , ,

er h
„.«,*«.,

lt °der el 'K m ° el

Tll U Bint, und wenn 3a, in

em, ehr hohe ! •
*r * 8 e ahlung fJr

welcher Höhe?
_ igl7 Ich lnte -

Zeuge-. Jawohl, das war für mich, im Jahre

"^-
, , ,1ali für diese Protokolle. Er hat mir dann

rte mich nie I
eziell rur aic

von der Fälschung Mitteilung bezahlt?

PrHeidentj Aber haben Sl< ihn fur

k„i 4 «v 1 Qi 7 war ich ein unter
„„unmöglich. LI'

-£J^"
, pr als alter Beamter konnte mir dienen. 19-1 bin

hungsrichter und er ai- s^«
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ich auf den Rat den berühmt« Listen Bu.rzcff zu ihm gegangen,

n(3 er ' viel« Do . Arohiv verkauft, die

•
vi bei mii • !r >i z arm, und ich war nie hr der

hohe Kommissar, Ln Journalist, und er, der alte Kommissar,

ein einfac • Journalist ab« ich ihn dafür bezahlt; ich

glaubt- , di cht.

I , er habe nicht3 bezahlt

d dfr . r doch Gold. i, las erstemal

war sogar voi

_• Ls Journalisl S L o den Bint für ve?

schied« ihriftsl • sahlt?

Ln vormaliger Rechtsanwalt und weiss wohl,

, .;, ... B] n Fragen und Antworten macht. Ich muss

I

' den Tisch) ich bitte um Verzeihung. "Pour le

cens de certaJ 01 Bint habe ich ihm nichts bezahlt.

Journalist L ihm eine ganze Menge dieser verschieden-

artiger, be gefunden, von denen er selbst nichts wusste, was

• viel über Lenin gefunden, dann über Trotzky

,, auch di Iber den Ankauf der Bücher für das Polizei-

nt in Frankfurt ist r

L

,
>e n'est ^as Pour

,.-: uement pour

le materiel. ('

hr war noch Herr Burzeff vorgeladen,

dann ftuf :

. ky und auf 4 Uhr Herr Sliosberg. Ich

.ehlnge den Par vor, um 5 Uhr mit der Ahhörung des Herrn Burzeff

ugen abzuhören. (Zu-

Stimmung)

SchluE Sitzung um 13 i Uhr.
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Sitzung,

29. r.

lle

e des II pri •

"

sind#
I zuwirken? -- '"de

. r.an noch mit einigen 1
auf c.

. Ich •
,

a zv hinten

und er ihn, noc^r

-ro'-. Bi Pten, v/an sind es für

prägen, < : och an den z ollen?

sicher

mg und biographisch nur in Bruch-

_ Bau _L I]
' ' Protocoles

.

rticle, tionnez aussi la lettre

.a provence, une

dont ,., .

,« un fau* cui a ete ' Ja en 1680.

-

,
voudrais savolr ou ja se trouv ,

jour oour
' rticli .

ipi • i -n 1889.
-

-

0r eile ,

• '
'

»Demier -lies

• rormell » oette

jgeill faut qu, 'evoie - rchive» que
j

ai

, / ,i aj +out a fait oubli !

articles
;
je

con gl Paris, L ulA ~

ne ,e suis pas occ ccla et je ne peux rien dire.

____!---———1-L

p^3 ___: en Sic *ch oder franzosieeh oder

rua 3lsoh? : Russisch. (Uel
"

knallen: ** ^ Jahre alt wohnhaft

in Paris. (Em hrheit)

Ihnen bekannt Über die Entstehung der

Zlonsprotoko:
Fir, 9tenZ dieser Protokolle vor

.
,

.. ,

: „on der Existenz dieser

3ojahr
-
and , ,., ., s. ltpHBlrt habe ich nie aufgehört,
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Pen.

P£i idonj :

'
• ollc

;ttfr j im Jahr

t „male "

Op ositlo .

. ,
j
v , |

Journal?
~~

.

•

Ar, P \

~~~
'

' ^

?ro

Von ^^
.

-

ktion

i7—

hao
•

-

L, üe
vor 1!

F ,n

or

5*1

* n Ein Mann ni

r Protokolle nie

. ron

mute, l

der ;oni -

. -o k-

I
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nun nicht mehr s Inter se entgegen. Ale dann zur Z

illia ' zlonisl sn Protokollen

wurde, Lr richtig • iener, wenn man ad

o toko] .

~

rochen, ob • -otokoll- n woll< ° die

sen davon lo

!

i

•

;

am t, in Lehung

neral Ratsc n Protokollen a

, . r .
.« önlich nicht gekan .

1923 kam "-
I

"' '
'

'

"
'

gUt *

Ident ;

in Bczv -otokol

5 or i org( tung habe ich mich

mit der F

~
' ~

?'~

arbeit Unterricht« t zu :

ter'war ' -
"tigten, d< ' Dokumente

,
1 ,

dasa dabei auch Golowinaky

und Bint eine Roll n -

__: - llloto gekannt j
er war 3e-

hilf-" von ?.: '

PrHaldcnti
r zionis "

tischen Pro^ '

am gemacht, daaa sich in die-

sen A-aircn Golc
V°nRat

ist Ihnen von der Fälschung dieser Doku-

_ • Lies vom ligen Direktor der Polizei

.. , ,. n c iL . rt dase die Protokolle
: Von Ihm haben Sie

[chbitteS l. u. Erlaubnis, alle Rollen auf u-

.igen, vo 7±7leh Nachricht hatte, dass die reelle fischt

nenSieurd .:

—77:,,,.. -T^ 1^7^'
„ 4« Tnhr 19o5 und trat nachher als Mit-

er Verliese sein lir Jahr 1*oc

arbeiter in das Journal ein,
ab '
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I

Pr''eldentt In Paris?

gol_ Nein, das war noch nicht in Paris. Lopuchin ha

ftuoh m .acht, mit deren Hilfe es mir dann gelungen

*
* nach einem Jahr den berühmten Provokateur Assew zu entlarven.

!'

wurde Lonuchin von der Regierung bestraft und verschickt. Lopu-

L 313 früherer Chef der Polizei hat mir die BeeV tigung gegeben,

°hln
; r an der Mischung dieser Dokumente nicht zweifle. Nachdem dann

da3D

rin*e - ,«* in Zeitungen wie "Times" erschienen waren, sahen

dle IL h ein, dass es nicht mehr notig war, die Sache weiter

L

°Tla "b prech n. 3er andere Chef des Departements der Polizei

£ ^IZ at dl. Aussagen - pachln besfitigt. W,hrend er Hol-

v. ,4iMzüit war ich dann zusammen mit Piljetzic;

-^ V' ikiZ,i

1_______.
bekannt, wer die falschen Protokolle

er3tCUt ha
V . In beiden PUlen hat man mir Ratschkowsky und Golo-

—
„,„„. sich rer Quelle wurde Kanullow genannt.

,«~ Ballon
"
welche die soeben genannten Personen, jeaer

dcn über die Rollen wo che
t^

einzeln, boi cor Erstellung
Au , 3 agen dieser zwei

~ ...
s u stutze mich nur auf die ^u-^ag— \\" , Ms ich Herrn Piljetzky fragte, warum denn

Direktoren der Polizei. - -
bcnutzt wurden,

ortete er mir, man würde
, rl ~ ohte Protokolle waren.

„ „ «,^^ » »* «— ift™ ~=Mn

dieser Ool- " <"=*"""
19o2 ln p„i= lebt,, .1» »IST»«,

erschien Golowinsky bei mir. ADer

dieeer steh, mit Ratschkowsky in^^ Wenige sein, der mit dem

PrnsldentA Golowinsky soll ^/.^^ Hat der zeuge

„a uskript, das den blauer Flecker

^

t iR versoniedenon

bei Golowinsky auch jemals cm soic

Handschriften gesehen? t3 dPVon gcW est,

dass Golowinsky etwas mit den



[

-

?_, au»* - ,eaenf ftUB auch

„scnein

President-.. «kannt, aoer *hr

zu Desi , t dies e Meinung?

Man kann ihn quallfizi
shendur0n geht,

eristc aren.-re

""» ^^ ma

t IL «Uns Sev.sst (
dass

weit F.

TT"" ren? pa^atismus mit
. .

„.tu»- —
cie = cn,oV

•

3iob Xhre Aneicht, dass «aus von

Pr"

?r" ident!
r c in

Mr Meinui * rul '

__.„,, nic

benützt * das sciion gesagt s
Man wo

^^^
das 3 sogar der Zar

blarni. •

Ist dem Zeugen bekann-,
welcner

.. , M j
düng der

selbst 0.1 1 v«

Begründung*?



- 6 -

Zeuge». Ja, ich ,
Zar gegen die Verwendung

prot-okoilr- Lni

pr : loh nehTC an, die Experten seien im Bild,

«t dlei
'

" '
,r elne '

5 des Zaren

dahin (

an, eine gute mit schlechten Mitteln

ZUVCrte '

•, Die 5
ute Sech,

Prozesses

. 9 M1ttel die Protokolle?
von BOi

'

. >t und ich bitte u» die Erlauo-

d
.

e n„ davon zu erzählen. Ich habe meine Kenntnisse

niS '

. :e der I parte! rten. Die Auskünfte,

TeWal - Lcht.des Zarer «

*

al6

h "f dieee, .
*** «* «- Jatoe 1916 **» tollt" ^

" Ch "* *
„ lrt speziell .einer angenommen, indem er mich zu

T °a h n I -nten hatte. I, Jahre 192o haben alobitscheff und

loh uns in » -" > w . ees „ nd j.m andern

una inter, i •!«•» Pal1 di ° PraSe d6S ^ g
'

"

Falle die
Bolsc '

US '

c aphe o

zu beeinflu: .

- oder n wen i -•

I -—
Zar mlt den Antisemiten

2SSS2iJ ^ ""
OSP Dotomente zu fischen.

sympathisiere. «• - **»' "*" *
u er R^hemerkun-

Nachdem der L. P-tokolle erhalten^^ ^ ^ ^ ^^
S e* a*™ SemaC •

in
"

nach een Weisungen dieser -eisen von" "
äic Hofnartei dies erfuhr, kam eszu einem

Zion gemacht '

' e -' K1°
"

Voy, fl1asen Protestierenden war

—Tin:: r::; :::;: man a— ^ En .

Qeneral Lopuchin. Mit Erlaubnis ae
^ ^ ^^ p ., lschung

*•* ^
v

;;::;:;tteh, da S s eE .** um ,M ».
handle. Rats ehk

:nlon
ale nützlich w«re und man da-

^TrlufhinTat eben der Zar den Befehl er-

von Gebrauch n könnte. Darau ^ cotautzigen Mitteln be-

teilt, dass man nicht eine ehrlichej^ ^ ^^^ äen pr0 .

k%pfen soll .
auf ist eo z

braucnt hat.

zess von Beilis diese Dokumente nicht geor
.



- 7 -

Exporte Looalit Kann uns der Zeuge sagen, welche U

, . , okermann, Lande i so n bekannt sind?

Zeuge

t

Harting war einmal Revolutionär. Er betätigte sich

Titichher war er Provi ir und trat in die Ge-

^ri ocr • • * • •

npolizei ein. Dann zog er nde dort die gr

ort eine Bomb ire organisiert

n. zu flU . oh einem Jahr tauchte er

ter ,

Polizei in Paris auf.

""
, ., ihn zu. entlarven. Daraufhin entet and unter der

par
eine Polemik. rmann ist ein Pseudonym vor

,y.m Lande i'-
• .„iYm '

Laor.nx ist dem Zeugen Alfred P.osenberg bekannt?

...in. Od.r meinen Sie denjenigen, der in Deutschland

, at? Aber das i J» Revolutionär.

Loocli : ist Ihnen bekannt, »eiche Wirkung die Pro

f volle auf dl. E in Russland hatten, namentlich 19o5?

t0k°U
zeuge, L. diese Protokolle waren nicht ohne Einfluss.

:.. Loosllj ist auch die Demoralisation der weisaon

roT1 pII7^ ,rrel und Denikln darauf zurückzuführen?
Armee von Petljur. .

,„>,„„ «„ase diese Demo-
..

• -ann nicht sagen, in v,-elchem Masse

,'t «. ^«— - -—u—
| Versammlung" -ichenhall bekannt?

-
T5ein#

in welcher Eigenschaft

coricht eben .

sodaSS

leicht berei handelt worden sind.
zuge tan,

Zeuge» ich war mein Leben lang nie einer

sondern immer '«»•"£
bestlBanten Partei anzugehören, also

immer freier Journalist?
. mit der Linkspartei.

>recher_Ruefi Ion •

, _ ,„„ roher hat er da
"aa2f Sfi okolle falsch seien. Woher hat er das

bestimmt gewusst, das. die

LS S t ?

11 kannten und mir von ihm erzählten, P

unmöglich echt sein konnten.
Gehilfen Ratschkows-

L__^_^_X-Ü
^te der Ze g

GlaubwUrd igkeit.

kys, diesen Bint, persönlich und was h lt er
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Bint hat mich verfolgt, Indem es

m1rh zvl beobacht« n. 1-918 u L9U ich

^ n = < '
1919 habS

Zeit 1 nie
B

J"
er mlr n offenherzig, I

er

' tf °-
. hat d age der zioni en

tckoll« ^ '
°

Vhkonni
""

Ich "
ln Freund war und für

er
ln Verödung

;
»ein-

, ,„ »,,fkr«rune all dieser Linge
inter- , chon mir an der aufkl rung

3 glös»*»«

an r'en Zeugen zi t< Llen?

-ter Fischery Nein,



•(-un? 4ßs Zeugen Herrn Nikoli ,'-

i

pr
-

t\ 3pr( c' ;-on S

i Ja, oli

ina

:

.--

-

v.
^~ •

rdleEnts* !hi0hte

.che aar. r?

,, nlt dieser Frage nur il« Histor

v,^ CM

,1, oder .enlg.r „ „»,,».

_ „ i :
.
•««•

tMcMe-
~~~

utlnderli
al3 1917 erschienen.

in der vi ,
glichen 1 ' »W

geschic)
*°110

; tlsc]
Lr der Protokolle

__„:
L-zioni-tis

, erschienen sind.

T^oll von eine. Juden namens Schapiro

auo .rchiv einer
aurerlo ^ stellen Sie sieh

Anft=S
rrussiso,-

p 9oer Jahre von einen, meinen

vor , Dl0 se Profile wurden «f«

Juden gestohlen, der später als ^^ ^ dann ,,jf aem

i

*»- *nds
tr« •

;

•

>nzehr :

ZionistenKongross
vorgelesen un< ^ ^ ^ preimaurer-

dl

: TerCten ^ russischen PoXUel, denn

,

andern auoh den *ge

1
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die er
, 6n Zeitung ., 1*

, ae Reihe von Artikel von einem

^7 , leben, ner der Frau Glinka geholfen hat

*aftmlt eneral |

::::

^
^. Q -n^c-p alle nur

. * nicht.

•

. sle wissen also nicht, «er die Protokolle ver-

f ot ,at.^
!n

^^Tllt die onder^
prauoder

Pr-<ulein

-— ^

"

.. -earbel »t.

ei. au,

e ,,ner bekannten rus-

-:'-
3 , ln den —

eln paarJi ,elte Verhältnisse, es gae

r— Polizei. Bann

en ka* -n zur »eherzeugung,

kam ue, H. inver^--
aa3S die Polizei Keine **U«**«

?
polizei und dazu ge-

.
„ entstand dann sozusagen

' -
t ^

. Was Sie als Histo »er

Glinks au .so en können?
da3 ,.lc. tiG ,te.

^ IoVl glauoe, das! wch von de,

ESKÜ
l

'

. eines Stepanoff, der,

,:, die Protokoll«

I
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enSle

!

'

'

Wie
Ger

•
ln ' 0re '

n weisen ei *

habe. Di , . Ä„ cip sind al

!5li' ^
en Parteirichtung

te? . „ .erte 6 oder

er Po-

Kru: •

n v
aÖen

' °"

der Zeitung '

naenervo

,
.

. iner Pog—
der Po:

^ S
'

36in "

t.tigkeit.
Die er ms bekalnte Ausgab der Pro-

-—

"

P rt Aktion

"7^94* :ege,en, doch ist

[^ejioosli!
AUSff at)e der zionistischen

ProtoKolX. in die«
elben Kreis, wo auc

.».«. 3kannt .
•«»«- ' ^

?

Z1Verden Sie .-

rt,XndenAn-

iner Hl
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erkungen '
' Diese V'eisen von Zion haben nichts zu tun mit der

ionis 1
' Bewegung. Das unterstreicht der Uebersetzer und Bui

hrn ]hi Ln seinem Nachworte Di^se Behauotung Ist nicht rieht

Bu tmi meint, Le Zioniaten und die We 3 en von Zion vieles

insam haben. Butmi I
io auch das Original der Protokolle nicht

(eheri| ur ein Exemplar der Uebersetzung benutzt, die

n Q wie aus der Literatur bekannt ist, in verschiedenen Kreisen
TTiaJ.'-'f ^

in vielen Abi ten zirkulierte. Er hat diese Abschrift bekommen

und könnt. en.

:,-;o:.:i: Ist i eugen der I
er Fürstin Radzi-

wlH bekann

j
sie von einer sehr alten adeligen Familie.

... lBt ,j .orene Gr 'fin Roschewuski. Ihr Vater v:ar Generalad-

, ,en Zaren. Sie hat 1872 oder 1873 geheiratet und

war einen F * von Radziwill. Das war ein -rüder von Anton

Raazlwill, dem bert Freund von Bis-arck, der sieh am deu.sch-

französischen Krieg beteiligt hat.

Experte LooslH Haben Sie sie selbst gekannt?

3~T^ nur ihre Erinnerungen, die ich in französi-

scher und li er Sorache herausgegeben habe.

g, coosll: ist dem Zeugen etwas über die oolitisehe

Einstellung dilser FUrstin Radziwill bekannt"

. hohe Politik zu machen. De.

izlwill v:ar der berühmteste politische -

rinitschi .

-he, -

-

:-;:r:nr:;:::;

n

;;;;•;;;;;;; aas S <* Katharlnah^^^i t;:^
solchen Salon in Petersburg zu schaffen. Sp -er

Salon auch in Paris ^ti«. ^^ verkehrte nie
inerte Loosli •

A^er aie r ai

in diesem Salon?

Seure; Hein.
« o^on- wurden Sie uns ein p-ar ui ^ e

iiI^-2^^^1^
, ay^ genannt wird?

. . rlpr bekannten Ausgabe genann

über Suchotin, der auch in der oe*

Wer war das eigentlich?
Material Über ihn zu sammeln,

t«v> v-.ohp versucht, watei iai

££H2£1 Ioh - iato ^
V

. rmiUe l3t eine Meisfamilie.

habe aber sehr wenig-^^^^U im Distrikt •

Alexander Nikolajewitsch Suchotin war
^ ^^^

Tscherno. Er war «"•»*«*£ ^ diesen sehr rechtsstehenden

sehr rechtsstehenden Blatte. Sogar in

'
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n war or bekannt "
I ne konservative Gesinnung. Er war Cr.e

„inen Bezirke mit Bauernbevölkerung. D^« kann ich fol

fUl"

, ihm war ein Pferd an einer sehr anstecken-

Vor °

, genannt. Suohotln ordnete an, dasa die

den

d(
: alles andere aus dem Stall«

Bau

h
Tnn"das

mter Arrest gestellt.

Z "n,

stand i
ann eigentlich war.

Reimen Oesellschaf ten verboten ^_

r::: »^
.andern.

, e freimaurerische

Hernach I
Ver, öf fentlichungen

Ist be-

Bewegung •
*"

^derts in Russland einige Logen

* *•« «o; J

*;7
e

C

: ; "hr Einfluss war, ist

entstanaen sind. Wie gross diese Logen un

*

_ einer roche

'• ** kann a6

2ten Mart » Pacouis sah und
"

r

t renkreise Briefe, d*

. Log, existierten, die-

ehauptt

se Mar »• HaCh
.ch nicht genau.

selbst Mitglied L- fhlUOT ein Martl-

Experj ^ Glauben Sie,

n Ist war? . Tv-eifel.

das geschah ja nur allm hlic ^^^
habe. i ein Zufall, dasa er ^ ers tenmal die Ver-

Zeug^l lob habe schon ge.*^ ^ prQtokollen der -eisen

bindung zwischen dem Basler Kongr^ ^ behauptet wurde. Aber

von Zion in der russischen^^ ^ vQn Butmi aufgestellt,

schon 1906 wurde diese Behauptung
Zusammenhang streng ab-

interesaant ist, warum im Jahre 19o3 ^^ ^ ^.^
gelhnt und im Jahre 19o6 dann wied ^ ^ ^ ^
sich aus der russischen Politik

^ Russland grosse revolu-

Polizeioolitik. Sl. - WiSS °n
'

„
nrn auch die jüdische Bevölkerung

tion^ro Bewegungen entstanden, an denen.

i
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r

I

.... ' "
n#

Zionismus ir mg ™ 1

• '

ine StUtze " L1
"

vp

. ..„le".

La der, da

der 7. deswegen

•

.benhat.war
uogahe

,
lt .

Listen

,,

Revo,

=envon,l
&n ( - ung zu

Laubt,

. 1st ob das besonders

eine Jüdisc ., der Literatur sehr viel

-en

agt. /, alle Bolschewisten

Hunderl -
'

elbstverst-.d-

Juden seien und all »
Bol -'°

russlsohe Judentum eigene

lieh • - I<* ™SS SPStn
'

.

Di(
^ der -«d '

revoluti ^ien gehabt ha
. ^^ .

über den :

*°*™ ^ ^entlieh Ir

stark. denBolsc ^
aus

Jahren I
. 18 und 191 . ^ aren ds -hl

einer der schärfsten Gegner des . ^ ^ ^ ^ glng

lhlenl"
"lere

snschewifci. In dieser

zu den Bolsol ' '•
dCT> '

ziallatia hen Partei sehr grosse

riode war in der russischen 30Z

1
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I

I

zurn
. I In den ;

rchen Kreise

, oft, alle

„den. t unricht die Leute operieren

nd Daten. :

r"

r Adelsfamllle.

, ein echter

'a

el]
. • noch andere Namen

en , ob

90*
, der bol

pdrel
:

lpD als auch Papua angehor-

ordc . ,,„ identisch mit dem Frei-
- r i=t aber der «"den nicb

• ,v„n„v„, -liederunc. Da die
nat nur eine i.hnliche aieaerou.

»aureror •

"ritt >:

iTt'alst. Papus

Memoranc .
..

? Lnem anderen Zeugen

, Lnli<* Martinist gewesen

gebort, das »
u dem Freimaurerorden als

-i- lob stelle =>
-

aber andrersei ts von

colcne* unmi ar nichts zu tun. Nun ^ ^^
- -« -

*—•*« ^H|tl^ sei

zur BceW, die Bebauptun ^'^
er Auskünfte Über--

r;!::e . und ZWar sei er

«. Protokolle , ^^^ sagen. Bor betreffende

verhindert worden, die voi ^ f den General

Autor, zur Beck, beruft sieh bei • ^^ Eurloff

Burloff. ist euge in der -
,

-zu -gen,

B .1 Burloff war einer der Chefs der russischen

^S2L- Ü—al

?£ 6egtanden und dreimal wurde die

Polizei. Dreimal hat er vor "enc
., ^ ^ ^fischen Kreisen

Verfolgung gegen ihn niedergeschlagen, wo
chte l3t er

r starke Beschützer hatte, j.

ll7Pichefs. Vor ein paar

bekannt als einer der abenteuern
AuSiand erschie-

4 Vin CT61G SSU) u.x^ *•*

Jahren habe ich Erinnerungen an ...
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un(5 vo;
' n herausgegeben

ßurlof! rscheln-

, Minis teraaollpi« Lligt war. Iel

11*"
. .ober ,W

a
*

i

p°iizei

:

re
benaul sind, dann be-

•

.

. . erale Ha..-

ist i

'

?
K T,vreW*W. l8t

,

Anfang 1911 gestorben, 5 Jahre,

atte. Ueber

"**••'
•

fcandenl"

,
.

. angesagt, d,

rganlsie b.. D-
,» ascw

eln A
mnT,

- lache
«rmlt **

;en die Bei

Haussuchung vorge-

;

:

rrat'scSo
—- •

-

^nlchT ^ Ist dem Zeugen

Un6en Hatschi ,1t den

etwas bekannt «
Constant, Loubet und andern?

französi
'

lle Erinnerungen eines Sekre -

°

"

. dies sevr enge und freund-

es von Loubet. ^ In andern Panieren und Büchern

schaftllche Besieh* .

* laube> darüber be-

findet ma* f-H- *« ^e eine Aufnahme, wo

LnZweif -• - ich
r ^e ich sie nicht

n> iel ,

- 3ll , ist,
E*H^ J22Ü1 -

^ feelcannt ,

alistische :
Ut Alfred »*«*^

die effentlichkeit

___^ SehrW enig. Kr selbs* Ix ^ ^ ^^ „^
nicht und r ihn Ist in der L er

Aus der Li .

... „.<„* vb< loh keine Beziehungen studiert
verständlich 1C

p„, aiand gewesen ist, dorx

teratur wei an, dass er xn Ru.^ « ^ ^ Anfang an m
*^ 8Ä

°!TUi8 -r. * st6M in VCr '

der nationalsozialistischen
Bewegung tig

kehr rr.it rechtsruss * Krei

1

I
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Pr"sld<*n*- ? Wi p ober Nationalität?

Zeup;e ? Er stammt aus baltischen Kreisen (Exnerte Loosli:

Esi .

J sten Jahre lebte er in Moskau, besond

raten J< >hen Revolution.

Pr' r ricl'-'- ' ' Word w< Lti re Fragen gestellt?

Arr.eVWr
*- < r Fi::chcrt Ich möchte dem Zeugen folgende Fra -

LleTlj LI
' hitton, sie ohi Pe zu beantworten,

| ur mit Ja 01 Ln. Icl e präzise Fragen stellen. Ist der

lischen Volk

Zour : Nein, mein i

' Priester, mein

Lossvater war r "0 und mein Vater

|^ t mii . ,

wisse, 7 oder Vorfahren Pr

eines russischen Bauern,

•den 1:

angeklagter :
r\ gibt viel n, die Priester

Z ~ ..w-h, .
Veitanschauung hui-

- der Zeug

Zeuf"» ! Cch bin Sozialdemokn " .

.her: Hat der Zeuge die Originalprotokolle

Lgen Protokollen, die hier aufliegen, ver-

I n-lichen? , .

L die Originale der zionis-

Protokol en? ^*
[c lbe ,

Originalprotokolle existieren überhaupt

nicht
giaube> daos loiialle A

!
s

;
. ronder „

»nd
he alle ;

hier von

n sind nicht interessant

n i-i»r, für. riie Protokolle sind nur die rus-

fte mich. Die wi
"

u
. . .

, trt vlel ge,ndert worden bei

tzung en auch Mischungen in der ueber-

setzung. Das is1 °^ Privatsache.

xter: Das sind nur Behauptungen and keine

Beweise. IcT es dann spater f •
Ich habe den Zeugen

.

, ob er d .otokolle verglichen habe mit denjenigen de

at er geantwortet, es gibt '

. stunden .tokolle von jenem Kongress Die Ori-

,• ««« Tfnncress vom Basler Kong]
alorotokolle sind also die vom Kongress,

j- „^n™ wir hier sehen und fühlen
Nur um diese hand- oh, die wollen wir hier

könn«
i .
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pr^3ldentf. Ich habe schon heuti Vormittag gesagt, aase wir

^ in
. . ,,.,,

f
n ,..-,

,
,, r die Protokolle der

2
. Protokolle vom Kongresa von Basti hat

**'
* fflioh nicht, denn si,

.nichts

La, n von Zion. Man kann auch ni

:;: .

ie in den Protokollen

'

-.,„11 von Zlon,aerWelaen^v n Kongress von

ItllS loch leben. Da kann ma: ann die-

Bas< liesen Zeugen,

.ragen vi

dar
C K°'K

' '

,, , «..twstellt, dass

,
... ,„ ZeUge hat behaupte ,

all.

^

Russischen. DaRUSSl

isohe " der deutschen

nicht «*•

flohen und_n< - ^Beekusw. -
mite.

-U0Mm?
.. aleius ritach, di,

,f reen in deut-
,=+ Mne russische. Sie werden in jei

Ausgabe Butmi u
sohen übersetzt ist,

Sl ' W
^taus öcm Russischen

'

tistieren nicht.

fczt W<ron. ich .
»olohe *»«

der

daran, das, hier
_

,. lischen?

Pr^sldj nt! nu3 deffl Russischen

im? '

Übersetzt.
t melne Frage immer noch

___!-----;

-'
' 7 - hon und verglichen

.ober Las
Origiualprotokoll g

hat.
, oll aas Originalorotokoll

^ ^In welcher 3,
so1 -

chrieben sein.
. auchnicht :

cs ist Ihre

___J__-

—

Sache, dies fcsl «stellen, dazu sind wir J ^ ^ ^ ^
PLisident, Wenn Sie sticht

^ Lglnalprotokolle .

wissen? Der Zeuge sagt, Sitzung aufheben.

^ „ wi apHerJ Dann m

(Heiterkeit)
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President 1 Wenn Sie von einem Original Protokoll sprechen,

, „n sie dem !
,

in welcher Sprache es erschie-
' II ,J

|

... -ter Flrcb.r; Ich spreche von dem Protokoll, von

, , flffl der zweite President der zionistischen Bewegung behauptet
welcnein

hat, dass es existier ,

President*. Das hat hiermit nichts zu tun.

schon antworten. Wie lautet die Frage?

cm^nracher Brunsohvlgs ! Lnd Zeugen die verschiedenen

«-Höhen Toxi n- tokolle genau bekannt?

_^ - kenne beinahe alle russischen Ausgaben der

. von der gesprochen wird im

kennt. ten russischen Aus-

sen ber

~"~T ~
'"_ . ler Protokolle ist die, dass das

.

! :l; m6chte dein zeugen die Frage

PUr .̂
run» c - Vi o'—-^ '

"7
, mntpr dieser russischen Ausgaben

t ~^ -^ i n einer bestimmten aieboi
stellen lassen, oh m -«"»

zionistischen

Protokolle mit den Zion llcheri

d8S ?

T daa .tent zuerst in der Ausgabe von 1903 und

— • h , „, lus ist diese Bemerkung

dann in allen Aus,

nicht vorhand.. n. eincr dieser rus si-O^Li^^^ ISt " ,; zlonlstenkongress vor-

sehen Ausg. btzllch ein Hinweis auf den" _^ Ich h8 hereits gesagt, Nur bei Nilus 191V,

4. Auflage.
4 Aufi age nicht der

i
er_BininschvigJ

Da, ist

Protokolle selbst, sondern seines ^cheS -

4> Ausgabe .

SSSftl ich g^ube -^StenS

;; don vorhergehendcn Ausga-

pursorecherjr^ischvi^ Verbunden-j^jSjajjLSHS-Sift^
ein pinwcis ^ dle verbunden -

ben der Protokolle von Nllus 1 g ^ vorhanden ,
^er schweigt

heit zwischen Zionisten und Hie
,..*..nn>> 1°17 die Behauptung

um dann DiObZiit 11 a.^-^

er eich Über diese Frage aus um ^
aufzustellen, die Protokolle der

fertigt worden?
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zum erstenmal 1917 zu lesen; die ersten

, -n enthalten tceii 'lc ?tung.

hauptet,

cannten U< - 7-er ner

irr :::;
--

über die •

a
Jahre 190o.

BeWegung 1.^«"-*—

-

,n eran-

in ungef^ gelben

rr

;

ltl„M

eines der

zum Poerom. c: dl r- Zeuge li Auf-

ESKÖS -—
trage der Ker -

•

protokol
'

;. Gestattet der Herr Gerichtspr sx-

FUrs;
r_Bru^ohvi^

oVien Archiven gearbei-

*ent, dassman -

^ ^^tsaVcten liegen und zum

tet hat) die Demente,
_

Verbreitet, da«,

Teil ebenfalls au rial von
- ^ ^^^ und der Darstel-

ersich* a , das er In Rußland

lungungeHhr demjenigen Mater^l «^ ^ s sei dasselbe «a-

gesehen hat? Icl ' ™ n dem von Ihm stu-

terlal, aber um uns zu

dierten Material e, w^rcnd der abhorung des

li
^nsichtnahme geben, damit

Wehsten Zeugen Gelegenheit zu

keine Zeit verloren geht. ^ Pr
, äidcn tcn. folgendes

Ar^lagtc^i-^ **
t> das Judentum

,u
Proto^oI^ul^nT^rZeuge

hat

** ™ &
7

*T°XrZ2 !U g-gt.
Zeuge: Das n»

I
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Angr k lr: f;tcr Firchor*. Zo verstanden.

_>[__i Ich habe ausgesagt, dass Butmi dau schreibt. Di

Satz wurdi Lei • von Butmi; er Btammt nicht von mir.

k? 3 Chor: Er ist ja ohnehin falsch'

H Wenn ich den Zeugen recht verstanden

habe, hat 0,1 e Protokolle au:: dem Jahre 1894, die Ge-

genstand d Lungen bilden , seien dem Kongress von 1897

vorp e l(. rrt i . D auf dem Kongress behandelt

wurden*?

v erklärt, is sei ein

Vi^nder '
' ,J-nd -

lle
»
dic£e Proto-

koll ,

bellt worden und dann weiter, sie

h
-itten di ehandlung vorgelegen. (Zeugej_Jawohl)

em Zeugen bekannt, dass die Fürs-

tin Radziv'.-1 - v rurt< ilt worden ist?

President: dieser Fürstinnen 4
? Es scheint deren

drei gegeben zu haben.

Zeuget Darüber steht im Buche von Fry und auch im andern

von
~. ic im J*hre 1902 oder 1903 wegen Fälschung eines

Checks von Cecil Rhodes, dem berühmten Engender, zu einigen Mona-

ten öef'-ngnis verurteilt wurde.

pr
- cid ,nt: Ist Ihnen auch bekannt, ob dies den Tatsachen

ertsnricht?

uge

:

Dar weiss ich nicht, aber es kann sein. Die Fürstin

stammt von eir r aristo! Lachen Familie; aber das beweist noeh

nicht dass sie nlcl Hoehstaplerin gewesen sein konnte.

^^»r.her. Brunsohvlg: Der Zeuge sagt, das stehe in einer

Ausgabe der I,rs. Fry. üt dac dieselbe, die behauptet, die Proto-

kolle seien von Achad-Haam, d.h. von Cinzberg verfertigt"

Zeuge ; Ja, iZeugo wird entlassen.)

; lo Minuten Unterbrechung)

pr ss ' dent: Als Zeuge war noch vorgesehen, Herr Slios-

berg, ebcnF^'a, Er hat mir nun mitteilen lassen, er fühle

sich nicht ganz wohl und bitte, morgen einvernommen zu werden. Die-

sem Wunsch habe ich natürlich entsprochen.- Nun ist vorhin gewünscht

worden und zwar von der Kl^gerschaf t, man möchte Herrn Nikolajewsky

dte Urkunden, die aus den russischen Archiven gekommen sino, vorle-

gen, damit er eich über ihre Echtheit aussorechen könne.

Zcuac Hlk0 lajews kv. erscheint
wieder und sagt aus:,.

Für

»ich ist fcelnl^r, dass alle diese Dornte ec*t dass es nicht

gefachte Dokumente sind. Ich sage dies nicht nur aufW der
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i ©meinen Betrac . sond rn ';ann auch konkrete Bowelse dafür

Dieses Dokument hier z.B. Ist mir I
war in ver-

Doublotten in meiner Sammlung, von Plochanoff gc-

» nv>rlebcn worden.

Pl
,-<sld , gti Das Dokum nt rr.it der Unterschrift von Ploohanoff

,hl. - Dieser Berlchl !
kelt ,70r'

„fall, bekannt, well er in einer russlsch-

. . se Zeltschrift habe

Bt llt| kann leh ,

1
'

mi tDrln« rv— D.
'-- Dokument, das für mich et-

'r"

S hr ngt tof ar«.
^ers PI-

ekann
Amtes enthohen wurde,

nt. Jet w ich gerade die-

*e besonders grosse

• • Lnd.

Pr" Ldenti
" t!

„ .

SU* iwl^ Jawohl, Herr Pr-""£

-Senko, -
r;-; C einige Zeugen, die

*- M *" E

TnTa
e

ae

?

t Ilg n^en nahen; dann Herr Rektor

»och am Kongress in Basel ^ bekleiden

im
- n Moment von Herrn^ ^ ^ ^ 0rbeber .

oge angegehe,
„. Ferner kommen drei Zeugen

aior dleUt Kongress von 1B97 In Ba-

sier, Dietrich und Zoller ^^^^^ „ Mor .

s.l Auskunft g.
^llcn Am

^ ^ ^^^^ bcgrun.

gen od, r am Machmittag di, ^ _^ ^^ n£ch don Zeugen .

den. I
™,n nioht '

uht den Mittwoch Vormittag

aussagen von heute und mor- '^^ Sutachten nach der einen

dazu, benutzen , , ™ «*«
;^oUst , nriigen, vielleicht sogar

oder andern '
pooh ZU

da . s rir schon am Mittwoch

zuboricht: • Oder glauben die »*«^
um B Uhr mit den Referaten ****»»

wir könnC n das in der

TJTrr*~
wiimqarton.i, len g

Zwischenzeit schon machen. ^^ ^^^ dU. belden

Experten zum Worte kommen.

i
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^^

Nun mochte loh noch Herrn Fischer fragen. De >JM
, lBi ftl30 nicht aufgefunden worden. Ich mochte Ihnen n

llnen anaern Experten er

bemirdl, -'^^TT""
Zo' der Polizei Auftrag ,

"*» ^io -hn U
habe der

Vors ohlag mache, aber er

.-=*
sozial'

sxndebenn,
rhnen genehm w're.

'S.-«.
,. v m dieser kurzm Zei^ in

Wocben umm-

-«•-"
:;„;

"—**«
.. „1,1,!.» *»»»»• Mer

l^rO^g n^o^e von Baael r
-

'trJ.^10 «nuten schon ein urteil

. ie haben zwar * Wenigen, die hier

- '

'

wenigen von Base! gar nie

30 nun fortgehen, werde es

5ta schade. ,** « '

d.(Pr__—'- :chrimich abgefas.t, und

i • 4- \ T rO

auch (' I _ da3 vortrager..
würden wir das *ui e>

lleber erst am
wenn Sic •

:_—-—— '
, ialater . ich helfe nur mit, die

hier nur alf^H = * ££^ ä, s mus, gelost .erden.

-;:i ich mit der Sache

» .^--",
c
;rr^terial nicht urUfen.Ieh

2U tun hatte, Konnte -^^0* ürsorung
diese Frage im

ann zusammen mit
also morgen.

Fyner_te_JiOO^J_L
Or , otiu w anzuhören.

und Mil 3u*ow noch einmai B
;
^^ orlentiert ;

er h

Pr^^sidentL.
Herr Swatiko* wo

. st nun der

T^ -i ohnehin noch hier.
hat . (Hier)

mir vorhin g< , nocn Karten gewansen

Herr von .er Nationale,
^t - ^ ^^ hcben.

An;-' \r]
a

ft
f-&T r -

1
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. sie haben 2o Karten gewünscht und diese

T; t jetzt mit de, weitern Gesuch" Wohin sol-

MB . ^ «« J^ ^ h
.ute ihnen damal2

1Cn Z ater jetzt haben wir .einen Platz mehr. Wenn alle Leu -

, n Karten sind. augenblicklich «***'*«£
.

, „ aie 10 Personen, für die x eh

-£=.
:

:=-"" -"
^
a ^ rP om Nachmittag herkonn .

una der

T.o ^.« - s °* portsetzuns dcr vertiandlun6en -

Schluss der V^handlungen
=
um

=
17

=^^



VI

yc r h a n n 1 u n g vom So . Oktober 1934,

vormittags. Beginn? B.lo Uhr.

Pr^sldsnt* Dir Verhandlung Ist eröffnet. Ich Btelle fei
,

anwosend sind die Herren Bornhelm und Eloch; die Herren Fischer

d Haller, sowie Für .er Ruef j entschuldigt abwesend sind die

Acbcrsold.

Als ernter Zeug« soll für heute anwesend sein Herr Dr. Slios-

beri •
...

Einvernahme doa Zeugen Cliosbcrg H-nrl , 72 jährig, früher

Rechtsanwalt in Petersburg, nunmher wohnhaft in Paris.

pr s 3: :., r 1 : Sie sollen als Zeuge hier Auskunft geben. Als

Reontß anwalt wer 3ie wissen, dass der Zeuge nichts anderes sagen

darf als di< Wall feieit, 31-- verstehen Deutsch?

JeugcJ Ja, ich werde mich vielleicht nicht irr.ir.er fliessend

und verst^ndliol drücken können.

pr
-«
8ld ntl Wir möchten von Ihnen gerne wissen, was Ihnen

über die Entstehungsgeschichte dieser zionistischen Protokolle be-

tont "^
» Persönlich kann ich sagen, dass die Protokolle ge-

,en Ende de: letzten Jahrhunderts zu meiner Kenntnis gelangt sind;

ich kann nie I
tau sagen, ob es 1899 oder 1900 war.

Präsiden 1-: v'o waren Sie damals?

Zeuse» Rechtsanwalt in Petersburg und sehr beschäftigt

mit den
..

"
, liehen Angelegenheiten.

-! Sie sind selber Jude?

"zeuget jT len sass im Vorstand der Jüdischen Gemeinde

- ^ Pr,sld0nt verschiedener Hilfswerke,

p'sic Wann und wie haben Sie also erstmals von die-

sen Protokollen gehört?
VprM1iassung des damaligen

Uje, Etwa 1900 und zwar auf Veranlassung
—

^

. VMtte so-ter Graf Witte, der mich dureh

russischen Finanzministers Witte, so -te

QutRCh-
^»•n hohen Beamten beauftragte, ihm ein Cutacn

das Mittel eines seiner honen oe

ten über dies.s Manuskript - die Sache war damals noch nicht g

druckt, sondern ein ziemlich dickes Heft -
abzugeben.

PrialdMK Wo sah das ManuskriDt ™ S
'.

J- aas Exemplar einer Vervielfältigung, - «a-

sohinenschrift, in russischer Sprache.

Pr-.oldi.nt, Was haben Sie damit gemacht^

^77^ habe das Gutachton ahgegehen, ^das man
^^

verlangte; dieses Gutachten besitze ich n o

Russland geflüchtet.

Kanzlei geblieben in Petersburg. 1920 DU
•
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\

,mn mich Lch von dieser Vervielfältigung

'

lndr
. . ine lächerliche FHlschung sei.

" gründete sich di< r Eindruck?

nnto äi 'ltnJ um ah, das: a.
-

.natrui. L. lr ' " Heft
^

i?K *°

lt llungundttt Quellen; man hat

^Lals •

v von hochgeatell-

& „Ift und keinen

Pr
• ueb kein V

.

UtclK Blch nicht erinnern.

n «ieh nicht b< .innen, ob es Protokol

. . abel . to den Inhalt

I..C»* •

r shlcneninder

.eine, berüchtigten

:

;

•

, Mj . abgedeckt ist.

gedruckt gesehen in

Li
w "

. ,rr M und dann von HI-

Xus.inder
'

icl
• okratische Partei

r Ich schloaa das aus

td^t Ls Finanzmin: •
-^- J

selbst und seine Pol

J

. -,rur,g
•l^n-t n4-i p das mir vo.i b>

äe* lnh.lt den lBt , EOgar geg

die von, !hled6ner Minister. Er hat

den Reichsrat und «
llt ^d bewirkt, das

s

,

.trag de, Kaiser «-«£

^

^^ R^ form war

dio Goldwährung 1» W r 1899 « «
n^^ In aloaen> Manus-

mpft, besonders von ^ Einführung der

ae Andeutung^1U"
.

j
üdlsohQn und frei-

„ v,- rt r Verschwörung der -og. j

Goldwährung eine Mach ^^^ verscniedenc Punkte,

naurerischen Verscl •

^ ^^ bezogen _
alloa Angriffe

dl0 - lch auf den Mol »»* cl1^

k dor die Gründung einer

if den G
'

und sein '

'

lone ebenfalls de* ho*

Agrarbank in A '

»°^on hSt
' '

r verhasst war, denn sie

Adel und den reaktionären Hofkre s

akatorl3ohem Wege, sondern

,n,, ,, „i.11 d.rauf aus , *loht^^ ^^^ dsn^
auf einem ganz regul ron oko-
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n-oaggrui " ™ "-'' un(1 unter die Bauorn ZU
t

..

n zugleich dl. 1

aie»
ft, ich •

Pu-

• '"

,
. -.Prozes, bekannt gewor-

r Bank! *•

Thena -d5 ,,Xn- -•"

Verlern

«ritt, Iscn ess.n konnten. Sie

, LOnen war die Fr
,
*

'

'"iscne
beschwichtigen kann

8t , lrd, ob man ibn *i

•'

otokollen der Z*eok *er gesamten

, naoh dxes.n

Judonneit •

bekannt, was Hllu» bei
•

.Ollen m-oTne^oIIe -^ lch lto nicht kennen, aber loh

habe Auskunft bekommen. bel ihrem ersten

i »identi Wo
Protokolle

^T-T^senen hervorgerufen.
nen koin grosses äui

n

1
1
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I

1

,. Di. Pr<

n alsToU

nung auf .

•

»""
-

iDios{,rNlll3

'

'

'

«. „i, ir Paris der Sei

Ihner

, sollten, «1 -

Kre """
' \

in den K, jurtl
.rat des Mims-

- ,n Stolioln. 1
»•

«des In rreic _

•-' -
Tätigkeit dl. cht und ln verschiedenen

te u^a« ;:..-,—

-

Schrif
n

* ^
nPogvo

f„ als0 bekannt als gefall

Provokateur?

keit in Russland, ein ^
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chiedene Missionen, sozusagen Sekri ' '> bei Wltti und seinem Naoh-

en Sie, sn Protokollen zu -un

t s ?

nicht.

T. r
- Herren Saehv

. .
. m ihren Denkwürdigkeiten

Denkschrift . Inder : an so ein ähnliches Pro

,.
|

tzt wurd

_ - c>1 cchon in der E

blon
,.- . e » Bek< russischc-n Antisemitismus

Z>
d.h. unter den Leuten, die mit dem bolsche-

n waren und die in Parisund -

In Unter: rxden haben, !•" Tei

«««* °he Hetze ver

rr,eae
; .

Lismus in Deutsc ;

diese

;..
—* '

^-n in Deutschi »d

, war direkt Pogromlite-

rj -

•

:

™
r.

verb or Herrscnait

^en die Protokolle im Ausland bek

:;:::::::.

Die Idee war d I
-

«nt " r
-

Kamnl anzufachen.
konservativen ru- '-

d 3aohe eine

grossere Ausbreitung zu geben. Ich 8
. .

P, 10.000. - die mir ein franzos scher •* ^
, in eine, .leinen^^^^ aufä, cke n sollte. Wir

geben, die diese ganze Protokollge-chi ^ ^ ^^
natten unter uns «**«• **££* ^^ über d ie Protokolle

angesehenen Mann, en ,c ^^
r S , ^^ ^ Exemplar

zu schaffen. Die Liga hat er ^ ^ ^^ Herr

hier. Dabei wurde mir bekannt, a ^^^ bei stolipin. Dieser

Prosorowsky weilte, Sekrefir oder a

lssen Herrn Durewitsoh

hat mir toÄ dOT S

;

krCt
':: ^Konstantinope! ein Dokument besitze,

zu wissen gegeben, das.-, er in K
Protokollen stehe.

das in direkter Beziehung zu den zionio
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maohto rieh i Lschig, i Pt zur Verfügung zu

teXlen,
sogr.r mit der Befuj -öffentlichung. Nach einigen

Vochen hat er ml (ine eig« Doku-

t
Lne V er best Mtigt, di

11c des i r • 1 9 ° 3

:,,
,

i tan Stolluin den Auftrag g

rtiem verschiede v n iliche Dokumente

unters i
, was wichtig sei, ihm vor-. )

n, das

and' •

* '
Prosorowsky

Heft(
Ler dritten Abte ilur .

b Vr- f

Schuwalof
c r Hofb< ?eb n* and unter

dor R(
r II. Mehrere Heft

•

.
* * Dokumente - n, be-

t
; ,

bums. Er hat dieses Do

• arüber Stolioin referiert. Dabei hat

Er ah, e einen Zusammenhang mit

:
Llenhatl . Auf diesem Dok

•
-

-
^

ni °^ ""
. ,d ganz un - lieh.

.esea Dokument zu

'

e^ten, , . 5
ist nicht n

. 1
;" TO ^tenderGe-

i

an

heimnoliz Paris - -

mte,
BeKinn

:r„rr,rr :;-:r«

r:r* "r::;«;: ».. «... -rr -
„.thp Fr-^te^s wurQ'. -- u »

as sei oln Ausdruck der jüdischen
Verschwörung,

huptet, damit sei Riesen, dassd e L U -
r^ ^

wenn .1. die Herrschaft bekommen, ganz autokr.
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1

I

I

..- nicht nur fascisl . an Y^wU segen würde. Wie

._ Gl. Lchheit und Brüderlichkeit, von allen liberalen

s Ziel deB Dokumenl ',
n#

er Anfi - R< ßlcrung von

mU '

.
nicht, wohin er rieh w< -

ob

Richtung.

ton! : o in r di&3e

Hand8ohr3
, verglichen, ob dieses er .totoll

" m«** sage-,

. ,7tnlc - reo - nnCre> ""*"
-
eln

11

•

sprachen.
in"n B

aem Deka-
lneR° VT"; ^oLt, es. tonn-

r. "; — -

besonders in Russland, wo die^^^ „ Rur der ,

folgt und am Verhung *•

D

M ^ Petersburg oder

dass man -

rauslasse, innen tti

Moskau gebe. bekannt, das Kruschewan

E££^l_J£2£iÜ IS ' "" g

„Tat die Protokolle in

1903 der » Z ^° redigierte, zuerst

russischer Sorachc vor^entlic,^^ ^ ^ .^ r

^^ Dr?

, Da 'war eine kloine Zeitung, von oro-

Epocho wusste ich das nicht. Das ^^^ Jn Russl ,nd ,ohn-

vinzicller Bedeutung, nancnn
- ^ baltischen Provinzen,

ten viele Nationalisten, Deutsehe n ^ ^^ Die

Polen in Polen, Moldauer in*«^
B^ die Polen bebten

meistkultivierten Nationen,
,: ,ren entweder Polen

die Joden immer; die schlimmste^ ntis ^^
oder Deutsche. Unter ^T^1

^,«, man wollte sie russifi-

ln der Behandlung der deutschen -
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ichtso ation zu

f

tionalismua

inismus z\ » Diesem

gung gcsl t. In den

,
,n sie

„er Beamter, der

Z • 1
cn '

andern

wurde —
j

-
?turhol .

vonKiscbl-

-. vor all -

rumbrJ
Ford

'

J"

hv^-t diese sagten mir,

LI ist
- "

- rtinlsl

,eno ;eführt

,nte-

durc
•

3nNikola 3 ei

«Lola;

, enegrinisenen
Prinzessinnen

, Einfluss ,uf

'

, K1rc>
*»<*# ^^

dl6
' °' '

'

1hr „ der ort' i
Kreis, wurd

tr

;

b

;
Illodor und ol '

I sPutln

, vom Hof
' •

o

"

aondore F i
' » mit Phili

de? ^rossfürs-

senExnflu

I
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I

.
: ur von au. Einf luss

,
. ,. . stmo

hohi n n shen ort! i ixen feist-

, k lt . bekannt; Rstsch-

itcn Morgens siegen,

on ,,, ol und daher hat er alles getan, « glich

dltier .

_l_l_Pi.iLL
T

' cannt, lder 1L1 '

h ala or .
'ordentlich lntenalv in antJ

lt]
, /"".lieh u.a. von jewiss

Hlppolyt?

^ .
• la Alex: III. berichte lon

,110 •
t mlr aua 3chr ZUVCr "

•

. us von Alexander III.

in. Quelle hat im russisch-

Kommando inne,

.Armee,

Ihronf hr abträglich war.

neire Eni ung zu finde. - -

"

lieInt tUr sei schuld, die habe nicht

tlon gesorgt. Die Hauptlieferantin sei

•
-

iE

°r^la5cd
7I

r

.

. er HI. ein ungeheurer

L
angehörte

•

udie;
' \?;;nE1111

i dr Li
Provinz..

Schweiz, es gab solche, dl

80R
" -ren Untergebene des Ministeriums

. f ,„ Tn. trn führte überhaupt die gr.nze Innen-
0, . -

i,
- T des Innern iura

_,,,„.,•
allgemeinenS

-
;

• ^ C-ouverneu,. b,

Jeo !ht dlre*t an den Kaiser person ich »

Ministeriums des Innern, damisi^

aohieht. Diese Bnchte wurden im allgem 6

ale Gew0hnheit Anmerkungen d au « machen

berücksichtigt, Seitos tverstHndlicn
..
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.
,

-> oü» strikl öouv*

Aon, welche Vormerke der Kai

tcft
., , r Gouverneur voi Orod die Judenfrage

fa und
1» ochsten Jahr

»»

,von: amltten. So wurde der «ti-

B^

•Bashal Kaisergefaxen

Schaft diese

s0
bürgerte sich 1 „„.t 1- %ono .

" '

von 1831 die eine ge-

^dasie
'

•

eln Parasitenlebe, en.

"
ZU "

h... .«t >rden war, wurde

evolutionäre Bcwegun^^^
Znlisc nuflich, *-

^o *elne Juden waren.

- iSt ftl3 " rsTrarie ind^trielle Bntwicklnng

de anerkannt

fordern. Man h, ^^ ^n die ganze

.
,ermanl -- •

f

'

voluti°ni
* mtocht ; ' *i« TUren

elausus.aerl ^^ öi
'

'

hU '

,

r S0hweiz. Die Revolutionäre

zu studieren, besonders in
Juflen iR die Sohuhe

SUm.ung aor russischen Jugend wurde «u
^^^

,ben und in den Vermerken des - ^^ zu ^or_

i l ^ip Gouverneure) au- ,

ung. Er fordert die ^ ^^ ^^ ^ r£VOlu .

.
• B Einflucs *-*« wurd ,n dcn Juden zuge-

I

^ StUden
seit! des

Beaten-Antisemitismus. Das

"°
! *, «ar ganz zufrieden mit den Ju-

Volfc gar nicht antisemitisch. Es

v, <„i Ich möchte nur noch eine Präge

L___i_iJ^BÄ^ "

fc das8 die Protokoll, ung r*r

abkl-'ren lassen. Der Z~ugo hat - B
. ^ rich tig?

1919 ihre Verbreitung in Europa fanden.
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kam das 1919; in Frankreich et

pur;
'"-'
Viff

'

I

L'^rt, er

(] in |

.
- r der Zelt, als

(i cher
'

fco] 1-«
'

"

or
-
en *

lo5 zu den Protokollen

»1 okoll t n in Russlf.nc

1 flu: .

'htes Witzblatt bei tfitet, i la

- Ltung,

der
'

'"
'

die

einzig«
1

-

L
. -.

: i ,rt nicht ernst

^e Sache

lapoll

alle diese Dok
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Abhörunn c]( '' Zou.p/n Dr. '/lr\-^r Ti b n o r ,

t
i cVi 1 B •

:• '•• ' ^ in Cipno r itz.

•
*) Hab °n

am lnternatio Zionistenkongress vor, . .
3o. und 31.

,, lmat
-ongrcs nach

«stand hervor

>er Kongress hestand aus De-

Ugenommen - Kongress ,1s

! vorstellen Kann,

, oder
onig geeignet -,

- e Dir rn '

tafaM bis zum Endo anwesend?
?,-• tentt.V H« von Anfang Wa

"T rsten Kongress von der •

Ms zur <
stunde teilgenommen.

rtep ,

Jti U< stlmmoerechtig

L d„ Verhandlungen mit grosster

*»*«
"

^sndlunge stenographiert «orden?

,011-

££nii^i .elches war die Verhandlungssprache,
Wurde

uptsnchlic
'

- «^ ige Belegierte sprachen rus-

Zeuge i.^ ^, nu
stenographiert.

Blch. Di e deutschen Hede, wurden^^ in, leineEinzige
aeheimsitzung.

Verhandlungen
Uc ''

C

ich0 Sitzungen, keine

L Es waren 8 oder 9 offen—
Medene Kommissionen eingesetzt?

eCh0l,n
'

Pr^sid st. Waren nicht ^"£^..etlti wie in allen

TT , , waren Kommissionen ex
Kon(?re8S cs konn-

gengej Ja »
1edcs Mitglied des Kongr

Parlamentär^
Körperschaften, ^ Journalisten

zugegen

Uzungen beiwohnen, e ^ ^ Saaldiener da

und, soviel ich mich erinnere, nab .

bewegt.

I
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Pr'-'airt' nt: V ntllchsten Verhandlungs-

. j . r Lini. der Logo der Juden

der ge '

UnteP

ln

von m . wurde gesprochen über daa nationale und

' l'^tinafrage, den

ine Diskussion statt über

tinafrage >chen.

Zeuge« Bevor '
': Ist, gab es eine

8to». * Wn, alles drehte sich um die

rudenb, In und dort eine recht-

*
schaffen,

.obdieHelm-

- tXle. gesiegt .erden soll,

st
, .. *. au p^ace bildete den Hauptpunkt.

5-SCi «r ^t ein, solche „cen ^ ^ ^
deutung ' '•

Ich :

.'

C

l ; ter Aufmerksamkeit in mich

IZ nie'
"gefunden haben, viel-

:I. r ,o, sein, aher er w<re

.cht könnte ei Lncr AufmerKs.

gewiss nicht von Bed •

nicht richtig, c uf

ZLJLi^H - '

rlChtlS
Tl ,<-,nlan aufgestellt wurde,

en Kongr.
its " * ' *

HcrT,schaft, Gleichviel

nZweo] , Aufrichtung der fachen H

mit welchen Mitteln, verfolgt ^ ,,. Lage k0mme,^ ich— * -----
leidigen, lob n,tte ger,

r
; "',-

7i, Befolgung aller ritueller 0.-

als frommer Jude, womit ich nicht «

böte im A>
'

,

6inen Eld
f

6le
* " nicht mehr.

»SS. °« «" ^^
n Eld geleistet, um feierlieh

L
ich h.tte gerne elne^ ^g ^^^ ^

vor der ganzen Welt zu *-<*te
T' derartigen Bestrebungen zur

dass nicht mit einer Silbe dxe R°ä* ^^ ist . Ich kann von

Erringung einer jüdischen Welther
TemDcrament , dessen ein

mir sagen, dass ich damals mit dem g
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t, unrutung pn *tte <
di °

in .' ingenommen, ni -

*.vsoi t-m schlössen!

gehelme Sitzungen

der -gten ?

.fftl „™ hren, aber

I

; ,U. - i statt-

J
l

L . _ oa1 oo, 30. und 31.

gelles Prot* . . ,««U^ I

, :

-'.
.Kann. -^ - *

'***"'

aas 0r!
Protokoll -

- -

i\,.t ein solches Exemolar besessen, es

. :c v habe selbst ein so.

;
*;:::;:; »,.«***« .**- -

« - • _
Ist .eben diesem Protokoll noch ein Seheimpro-

tokoll gefÜ -
._ . ohtj wenn

"Icbes g-be,

:L
.,_::. in, - 6» .- ^ eie Existenz eines

müsste esmlr b. »». x
-

llessen,

zweiten "Li* 1«^^ ^ongress nie ganze Judenheit de,

President* War «^""^ Berufe , alle Länder«

lt vertreten ,
nie Schichten, Kl^s ^^^ Ver .

, ich habe Eingangs gesa ^> ^^ dle

enholt der Welt konn ^^ 21onsvereinen

1 ** einZelne " S Bewegung war - Anfang sehr

VlSle °

-

3te

;w!i e gog- die Rabbiner anzukämpfen.

»»» S °nderb
TTsenland bekannt unter de. Namen

Die Führer der Gemeinden, in Beut ^^ die grossen

»Protestrabbiner« hatten sxch dagJS^^^ ^ URS ,
wlr

Plnanzmnnner, Baron Hirsch, R°
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ng von zumeist jungen Leuten und hatten

ir waren < , auf '"> viel-

.volutJ von O: '-

Vi 1

bsolut keine f.eae

pr :i, : u nigen, die

waren, in den erzielt worden?

'einungen,

bcr ln des zlonist Problen ler

Lisch ni
"

-

n7ige Meinung
-

'"
ie

lc
/ . riete, strltl 8e

"

,
.
soll. Ueber da! r einig. 5h'

S '

d
.. n Kongress mit den "orten geschlossen

« .der: „d des jüdischen Bauern sein

,ege

;: '
•

-
r

as
r Moralische Erfolg des ersenKon-

.« und im Beiseln der

gress~s> wöi,
behandeln könnt '-.r..

Journalist, n
" - n ^ t unsere Probleme beb. ein

Ldenti. :

, ; be lto damals zum -
».-~

.cht • ::::; cn

denn er

3C r Generntion dee Ju •

bc _

l
-tenSi

. in ,cr de. Kongress die-

kannt, dass

"I:
'

' **"
.vxossen das widerspricht ganz und gar

ZeuKe: CM
lossen,

— -
-

Lonist ir. unserem Sinne ,
e r

seiner Me . Er war nie
nstina ei»

ein* , anderen Zionismus vertreten, .-

-igen Kultur des,udentum; -.«J^^^
"^

°T ! ^gtLunden. Esist gans un-

denkbar, dann, den w - diesem Buche

zHhlen.die
fechten kbnnen, wie sie in

enthalten sind.
_ ^ m<Mt , ick zugC stellt wor-

Exp , rt e Loosiij, Es is
zionisten-

den, betit^TT^r^^tliehe Erkl-rung. Dx.
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.., .. [>! teil Zionisten-

n, erkV'rei Li jsstatt folgendes:

. a8 Buch, •'
i un1 : Protokolle ' eisen von

n ist. . Wir V m feierlich und sind

vor Gericht unter Eid zu bekräftigen, das. diese sog.

volle nichts mit der R - " h**en "einerlei

. d^ auc, » Ähnlichkeit mit de, aufwei-

^*^f
n

a .
enthalten. » er Konstituierung

•"=
.

.
anfrage vor aller oe ffentliehkelt zur

dos Kc> res

P1 Jn^
tl0nl8trd iesen og. Protokollen — - «^*«
sien.chdl ^ ichc ^r
W1derapruc

= Kongr
•

;ST. nlc ,

>•*«•» stattge'

.

, ,
.,Ä« un-

atungen sich abgespielt hitten,

lieh C Lst uns b£k,nnt, dr.ss

, einer falschen

rieht vorgelegt -
gesetzt sind. Prag,

.desstattlicl parbatein . Jakob de

den 30.
>33gezeichn .m Sokolow,

Hg " • ,„„,„„ ob er sich dieser Er-

ich möcl I

kinrung ebenfalls anschli« s st< vollinhaltlich

.ich--- '

nt r
;

c

Kongresses V breisen * .^^ Schon die

dass ein solches El **•«,

V riesung
'

: ' 7'en **S
, r

-nkt und viele von uns,

'° C 'ten auf das -ort verzichten, weil

Ol« zum Wort gemel ren, mus
^ ^^ koimnen

n innerhalb der drei 'Tage mit der g

« ,^r- ich stehe hier als «atspraobbe-

.^^^^
Jhtigter, das möchte ich m ^^ Verhandlungen

P-p^sidentj Herr Pisc >

dauern, sind Sie Angeschuldigter. ^ ^^ ^^ von den

___cluadi£l£I_Ii^^-,
; wftS alc ftnschuldigu,

Protokollen bin ich mitsprachberec 6 , ^ g etwag anderes ,

• ... wiuBblattos betrifft, oo

hinsi ohtllch meines Fiugox^
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1

bokolK ' ich hier

hlor.bonfaU n, das an -

I

rl-
'

- volntion.

at, dass

Ü i—_=—--
, « n Mt »r'iBtf

, ist:— , » .

sa daa gef-ascM ist.

1 11t

-_ .
SS

rTTToilsten haben di - ste in

'i* ,rtl" -*« '

•

:

hier fest
'

isti-

» Die zweite .-

Li L

, , wU 6U E
in.

_---—-•'-
. Ich ersuche den Herrn Presidenten,

ESSBSÄE midiste, Staats-

1„ Protei - '
- Lss ich

t, Mit,

nicht, er sl ^ "

,ei
«**"•»

f
-Podi^des

President: Sie b*t«
ls0 ist «ir das

<. i -.-h Mn nicht ~

?h -

, „. nann bin ich am ricW

An^Hchuldifit^F^ch^

Sie hinuntersetz,
.

^»Presidenten

jrunschvi^
, erlcr<rt hat:

en, zu den Mcton zu r '

esse daran, die Fr.ge der

.
listen

'

,
,en... » weitern

Mhcit oder Fl 'Vagen richten, ist es rieht.
.

, a d< n
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in rumänischen Parlament

•

1, * ?

^B2J
i

Jahre 1926 bin ich

. , ns pari. tv1 gewählt word. . oma] en Senat und drel-

« lm s *nat °
ls V '" r "

anisationen?

.. !ftlt worden in

- loh Jude bin;

Uni Ziehung

£
. . asmit dieser

, Protonen der ,eisen von Zion^e

hierher. Gehont

loh zur, . Sache zu lesen,

, nf. t be micb nicht t

n schon oft. icn ae ganze

ls jemals in J*-

e zu eigen g. •

, vereine :U-

n . insbesondere ist die

IZ uTrordenUich traurig, -
tische Lag

tion> weil wir nirgends als Voll-

enderin ..

diese armen, "

in der letzten Zeit

hcrJ3rÄhviJli di ,_, dort ge .

in,

leistet wird,—

-

"

, , a . Kann der Zeuge sagen, ob irgend

^sn^c^rjrumchiiic. «•
•

^ ^ protok0nen nie-

eine Beziehung b .tott, - belt m Palästina?

dergelcgten Irlcen und der tat! c

n dass nach meinen Be-

Zeugei ich kann darauf an^^ ^^ geradezu gc

obachtungen, «11 •

* lle geht. G -de in Pal 's tina

die Richtlinien dieser sog. ?V°t0*°^ auf dle arabische Presse

-ir nicht versucht, einen Hi
^^ ^ ^^ ElnfluS s

zuUben, obwohl <

sich gttt '
'

ter0Sse der Aufbauarbeit

ten. Eine zweite Sache; Es w«re in.



-

.
| UicV .

••- :fo1*

es Prinzip, n"

a, in breite,

In.
UCh<

och ex: -
5ohlU8S

,,PPO

, tokol -

]

rung der ganze,

rzbcV,

.
Ln der

en,

• '
nn no

tsanmung vom

sich Ganz im Volke ver . ^^
„verfc

.

— •

. . Mnzb ,
f dem

rzl und Haam
obDiffer.

ionen asg«

Kongres! Lost o

___'•
,

•—-
I t von Differenz.

3—__— '

_ 3effent-

ine Gehe! leien -

lichkeit behandelt «*d *™°«^
^ .

uot Bcstre -

onS °XU -
'' !

i_bün< -

-d einer Art
uns nicht vorhanden,

e_Solc obcn ,

mae-

-on uns,™ 0,
l ur"

__.cn, dass :

o und zwer vor

_, Her C nung ,
dass die Jtt-

und Ohren °
e

* .^ -

tc ,.

discheFr *he ist>
Zeugen S

Dokumente

sllten den, ^eug
ausspreche.^—^ "sich über di

elbenauss,

noch vorlegen, damit er
- ^ ^ iv ^ ainmen ,

*s sind ru.r.ixhe Dokumente, die
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I
<ör\m s d'.-s Zeugen P'o.j.1 1"

:

1 1 ? u V._

v Prof. In i.'o :

o w,

'r-
_ «.

Pr
- (nach der E n zur '

Wahrheit )

:

„öchtel^ ;
*> •'

ilche Tnti '" U SiG "^

, PflT»i9 ausüben-
.

ort mit molner Tätigkeit, die loh in

&
_ a .ohaftllohe Adelten.

Pr
" r?

. ,,v
alist in russicher Gesohlte- ion

nt!Urv1I flache Stellung-

»ariehfrUhcr 1, ,rt Führer der

,netltutlo ^; ^ ^.^ angeMrte ?

ti Wi r das die Partei,

P^
• aren in >r sog.

Minister des A^ I

'

, rctcn Revolutions-

-- C Körens*, war nicht Minister-

t
'

;
Cn

in

•

ten Hebung war Kerensfcy

ich Minister - -
*

In

• • aa mt ich
'

A
'

#

Ministerpr si in P , ri :

.. . - ^ . e, vt wann leben öi<

S^k 81 :1
'

i;
.-, sloh immer noch mit den poli-

?^_2_J^1 si '

ti ohen ZuTn^TTn Rus iland'
cWrodakteur der in rus-

siel
al

[aohrlohten".
flflsa Sie auoh noch President

: 2*1 -

ät ' s rl °
' Presse l, Paria sind?

s clor ausi

Z£HS^i_ '

' '

n naoh ihrer Ansicht die haupts-oh-

iSüü. Wolchea waren na I ^^
Uchaten Ursachen der^»r^ und wichtige histo-

- -1 ^S "* 6ine S

;rolTnde Gerichte der russischen

rieche Frage. loh hahedarü ° ^
Evolution gesohrleoen, Reglme> dann «ren es

14 H rhu Druck cc^
r der politi- eno
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dritten; die autonömischen Bestrebungen der

Nationalitäten, i olution { re Bewegung und am Ende viel-

leicht der Kr i Verwicklungen, r rtü :ich gebracht hat.

?r_ ' Juden oder Freimaurer an dieser

Revolution ' Lligt?

Z _ j Leren gesetzlich seit mehr als

einem , rt nichl lt» ; i lahmen teil wie an er< -r-

r vj_e3
' ir e* -, der Judenhetze

m d ihrer " nitt c ildung. Das war alles.

P-r- .Cht «

i I ch ? I c ' ents

t

j "ir.e e iner alten rus a i sehe n Ade 1 s -

Lliej in -.einer Genealogie steht, d?ss die Familie von Preussen

gekommen t i
•

Fr :
|

-.- -
; iqY nUr gef -agt, damit die Frage nicht

chher vo

~
- teilt wird. Ist Ihnen bekannt, oh es

Revolution Freimaurer gab oder

Odd ^'ello on?

e: , lelleicht " einige isolierte Mitglie-

der der Fraiiru irerlöge, Ltene Ausnahmen in

der hohen Gesellschaf . an hat einige Hamen von hohen Herren ge-

mt , die roch Freimaurer waren, aber die hatten keinen Einfluss

ppei] .

,
-icil waren die Freimaurer und alle andern

"hnlichen Gebil boten.

President) Wie verboten?

7"I:
.

.

• nicht erlaubt ist, ist verboten in

:nd • . „

President. Ist Ihnen bekannt, ob der politische Monismus

irgendwelchen Einfluss auf die äussere oder innere Politik der

Lschen Regierung besass.
nffp_hPT1

.
- olitischem Zionismus verstehen Sie offenbar

aie Bestr .; I die in diesen Protokollen niedergelegt sind _Da

• n (,ht die Regierung einer Belegung nicht
kann ich sagen, dass vielleicht du egx g

bezweCkte.
abhold war, die eine Abwanderung von Juden aus Rus.ia

-,ung genauere Informationen bekam merk e a e of n-

, dass der Zionismus keine Kolonisationsgesellschaft war,

ist sie ihm feindlich geworden.
zaristlschen Regierung;

President! Wie stand es mit der

«. ,,ois,U«n, .»- >« ">»«
„„„»p-unae, 1»

rmma.i-t an, «enn SU «ollen. Z»«r»< "



I

•
I

politisch«

unter Alexander II.

riod< ' -

ld<
'

lie

nit eer andern Bevölke-

Luer. Ich

tion der Juden aufge-

takelt glaubten, kein Unter-

schied
'• aber 1 Cllusionen

.-aber h '
•

,

r .
- Lohen Volkes

a nur v '
s mlt

-
fochteni

politische

"
russischen Volkes oder

noch nicht vertreten, auch

'tnT

-

- ' r

Juden ein • , sen vier Regie-

Pr^si tl

»die
ob überhaupt Juc r I - ^"

! Ich '
•

r ,«.* erinnere mia i

n
.

r8ren ' *
a] 5nurh -

•

President!

nicht
"itisch

.

:
ntell.

nt« ist Ihn,
lhen Einfluss stellte.

hol- le öü -

°

t nic
Loh bin Gegener der

dischen Un 9*5 das
«,,^4-p für sie zeugen. Die

Bo1
'

'

•
' achten •

dl€ ReV0"

Juden in der bols ^*<*°* R<
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vi
sM vor acht. 1

mg

,

' lllen '

.
ooen.I -»

rossen

/~ . Ineortho •

1

)xe KU
President ;

'"

, nnliti °
hiPlt Sie '^

. la alten
-

, . Kirchehat

hodoxe Kirche su die-

Lflenti «e stellte ^^
.« -

-" ;ron
;'

•

. » sich

g, so- lt sie am Boi

Nachrich-

elt dem Jahre 11 -

lind von Herrn Graf

unö 22 in dl

du Chayla?



-

Pr^sidoni i or auch ' vor. Prof. Swatikow und Bur

iJa.

g. zionistisc

Vor- u • >n Th. F cannt?

!3Sabc, eir.e von den vielen, die

, f^ n ' :r
-
slnd

» '

'*

P ,ie Entstehungsgeschichte

*
Be30heid

n
.

Protokolle, ich hahe das Büchlein

r mit den Protokollen

:;;:.•.
•' ierPro

Ichlein angeE •

wlleslnd

z
!

»at?
. . Pi no andere Seche, bis jetzt könnte Ich

te Schicht der Pro-o-

" konnten Ihn übrigens auch

das Publikum der Protokoll

, aber- sein Niveau ist doch

ist ein guter f ?/er Herren Pascher, die viele Sa-

,oc,

tokolle f- eine

Pr"

9

_i '

"

F :lschung?

S2SÜ J *' Se
!
iS ''

n etwas bekannt über Illu-*

Pr V LdenU Ist Ihr
du u . ?er-—

i
^r aus den Artikeln des

sonlichhahe ,

'
'

^ f,r , di ese Protokolle

Pr___^i Halten Sie inn

, n+ -u haben? . -^ «reiss nicht,
zusi

-u
oY , eewiss nicht; ion wem

ob er den russischen lex

alles fertig bekommen. ist am Zustandekommen

President! Wie Sross
sein

^

dieser Protokolle, das wissen Bi.nl
^ ^^ ^

Zeuge. Kr hat Viellei. ^^ der Protokolle, die

Text gehört ihm nicht. Es gi

11. war für beide dieselbe.
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?T'\8 tdent

t

Ist Ihi Lber die geistige Vor-

Zeuge

>

Soviel Lei n kann, war er ein religiöser

panatiK' r.

p, ^_j_ Sind Ihn. Protokolle bekannt, wie sie

rs t im -T'' '" 10o;5 in '

: veröffentlicht wurden?

e erst iter kennen,

die Protokol • Sie sind nicht für das

ae py ,

, i; sonr r dir höheren Schich-

^n<
,.. n ll0 Protokolle bis die Revolution be-

gann 1905, dam as zu k .
aber nicht viel,

.

'

Protokolle auf gewisse höhere Schichten der Gesell-

r schwierig, cie zu finde ,

m au Charla als eine art Schatz

te sich die Regierung

Z '

, hat, dem H -
'

•
*™sc

888

__ ,

»!•« tenMalvcn

„ Protokollen Kenntnis bekommen?

nlcM s,, p~«,»u tl «r« «ig.» 8.-
n sich zu reoMier^iB &

tlSSOhattn.
Pr0t0kollen erschienen,

Ben die Anschuldi, •

..,eltre ,ierunE anstrebe.

.... UI"»- •

^verwendet wurden.

Protokoll, im Beilis-Prozess vom Jahre 1
nie ^ ^^ Erste

r;
e

okou: ::zzu^»^<
dle Stellungnahme der ro

r ^ prQtokolle die

aber ganz konkret; im Beilis :

^ ^ ^ i() ^^ Mit .

Stellungnahme der ^^^^^^ da 5
wir haben immer

glietf der D«a; die schwarzen
^ ^ ^^^ dass sie

geg ,
fochten; nicht einm

cie batten Furcht , dass wenn

Pr"^lT*> La'gehracht worden «. -
die Frage der Protokolle vor

*. iit wprden können.
FU.ota U *°

dl6 schWarzen Hundert an die

President». Glauben Sie, dass «i

Echtheit dieser Protokolle gedacht *»**' ^^ gftr nicht> ,. B .

-2SÜ Nicht immer, Wh
elt> Nilus auch. Er

in der Snamja hat der Herausgeber eher g
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1

Loht '
• Lnd, könnten sie von Gott als eine

t Mittel jlutlon geVrrmcht werden. Vielleicht glaub

Art Vermittler Gott vas

hin- '

körmt
'

•

Py it, ob diese Protokolle such

Lm , Wrangeis und Petljuras eine Rolle gespielt

haben?
. Protokolle eine gros-

se Rolle z~ 3i< o i, ^ Deni] e vielleicht nicht

L den Sol .
, n Offizieren. Es sind Untersuchungen

die Pogrome dieser Zeit; der Einfluss der

P Protokolle anz klar g. :

n.

E^ tenj. Ich d
- den Herrn Zeugen fragen:

Ke .,
-

fcoriker V °n RanS
' "

Cr diG

Protokoll
"

.. ,, nhl
. Lo m , das ist unmöglich,

«arten: 1 .« » r ;o ein Historiker .urde

Publikation als Quelle annehmen?

elne zu rohe Bindung für einen Histori-

^ Dürfte ich Sie vielleicht Über einen

T-
S

rin\r;e -t-.ein Se-

kritisch beleuchtet« int ist. In dieser

wis:c
' "

an8°fÜhrt -

1? ^schreibt aber diesen Punlct

.
. SStSü- Pro - .onisti.chen

folgendes, Da g
R^,:tior,ren vo, Ende des vor,gen

Verschwörung ist cen ru-i

Jahrhui tot worden».
• unn dem Ki-rakow.—^"nl

1'
vor alle« sind sie Feinde der aold-

^
' n£ '

T , a . 4er Karakov, War für een silbernen Rubel.

-^ Ja
' ° '

n . Sie sind Anhänger des 'apicr.eldes

,

__or_tcLJeumfiHB^
&ie

. n sQll> So lehrt e einst der

welches durch Wertpapiere gedeckt sein s°_
gr0ssen Geld-

,. Kara^, sicher gegen Bezahlung

summe ffen streckte.

- Ja

n
'

lllrten: Die Menge des Papiergeldes bestirnte

Ex^er^eJ^oum^artcnj.

sich nach der Zahl der Bevölkerung.



*
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! axime.

ird vernichtet.

n von c
iert ;

mit

, io, : s chv; ar z c- Hund erts chaft

: I

Lt Rodit-

•

or1 e Lo i _ j_
'

p °
-'" Herzl

Russland of -

t?

zu nah .

r kur«

in F

LooslH Ist Ih ' :annt., dass er offiziell em-

v von

M cht.

JS1H Ist lanuilow geläu-

fig und
*n Persönlich nd

1
- Monier diesen Mann

".., Button. - - ^n, diedie provi-

,„ eiM sehr dunkle aiehke •

ZeUgen bekannt, das,

Weile Hit. " '

«•
"'r?

—-- JP" ' -, m dicker Eigenschaft an der
... - ,Q8lH- Und di

r7 .... Lsoi 3n Protokolle beteiligt war?

ht . Ratschko
einVermitt-

iermitpr
-

(

luiiow kann ich in dieser Sache

nl0htS SaS6n '

T „. DaasManuilo- I
PrivatgesnrHch

holt der Protokoll ;1">M. ist I!m

SSB ^^r llle in der Ausgabe von

ob der Inhal lonist
n Ausgaben entspricht?

Fritsch, wie sie hier vorl

:

^ ^ die Ausgabe von

^^-S° ^'^ Nilu3 „ortlich wiederge wird,

Witsch nic> l

sen, ob also NU«

kann ich nicht sagen.
öohte nicht i ssen. ob das

iJ^I^l^-^^ff Sinn und 0edanken nach.

vont für Wort entspricht, sondern dem
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immer dassell .

•iscnvl ,
:

• ^err ^xoerte Baumgarten hat

,
ob ein Historiker die Protokolle für echt ange-

Ic> e mir, den Zeugen zu fragen, ob er irgend

• Lm seinem Umkr j troffen hat, «

et Vl
"

1

'
'

p
'

'

ßCht?

kann den Protokollen glauben.

L Ist dem Zeusen bekannt, wer die Mörder

das , -n Zeit bekannt geworden ist,

r der od stischen Partei von Ekaterinburg

;

M auf Anstiftung v. Las den Mord befohlen hat

Vl1
:

n ferner bekannt, dass dur*

Armeen vor -
l 1, PetlJura und Denikin

dio P" -. AT, ^Hprune der weis-

_j_
Das ist «ar.z wehr, sie sind wiritiic

'

'

Loosli. ist dem Zeugen bekannt, dass allein in

gxnerte Loosli».
Protokoll- «eisen

^ » ^ POgr °m
;:x

:.:Xn, *ehr als 10.000 Juden

rt und veranstaltet wurden,

n?
, , - - n welche Rolle die Proto-

t„v, vi-inntp nicht sagen, wexcuu^
'eine gewisse Einwirkung hatten sie

tenhatter
< nicht gelesen.

B
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II

Ab^ r)r-s Zeuge n Herrn Dr. nhll. .' arkus

hrenoreip, Oherrabbiner in Stock-

holm«

Pr ch r^er Ermahnung de en zur Wahrheit):

;

97 teilgenommen?

abe an dem Kongress teilgenommen, aber

. Ich bin Anfa rz 1897 nach Wien

i er internen Vorb< iit Dr.

^ . ., ... Sie betrafen die Vorbereitung und die

.
...

|

i Ben Vor >n, die in

l ri
LnWien st '

" - ™rde eine K°m"

J
, aut, die V: .gen des Kongresses

ZU treff"
'

j

-erden darin bestanden

'

•

'

it6ll

T die Ziele des Kongresses und die
en die Ziele oes wn6

'

Pr'Seldenti anche Sitzung hat diese vor

«, ,.s. » wie», i» «—- *~

-
; irr.;?;;.,. «*-~

—

- - * i"M
'!:r1;,rri

n

vor««l.!»". ^ ,,„„ U che Einseife"«" B"
und vo: '

Leben 1? '

.

ori nhne polemischen oder

auolo Charakter, gxei *

^trelert- worden. Ich
K^-hoYirlpln haben, T ^ fe

°
hie

I r. hat^ dokumentarischen Wert

°

Sinnes und .er inneren aosichten des

Le Beurteil .uv ^nern ^.^ geschriehen worden ist.

to os, als alles andere, .««

|

«Kommission des Zionis-

loh' tz. rtlich aus dem ne
^

Qeehrter Herr, Am L . 2.

tenkon.,rer
" Rembrandtstr^ ^.^ ^^ ^^ ^ dle

«na ;, Qea Monats Kilo (En^^nistenkongre ss in Basel in der

Zlonsfreunde aller Länder zum *
zerstreuten Bruder

Schweiz besammeln. Diese Ta UI
,
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r/.

hrer Ideo sich vereinig. . Lrd eine erfolgreiche Tagung

in
„,',. . Volke! rein. Diese Zusammenkunft In

in der Entwloklung

BnS

,
. en uns un Haubensgenosaen

,. ihre Lage und ihr, - °rt

aus *
,

onistl , von ihren An-

rirfi "
; Arbeit, :

* nach

;e zentral!*!« c Der Kongress -da

ahe und realisierbare Ziele,

all« 3 an' . absoluter Oeffentlicbkeit

•;;*
.

! teht m BP«r-*)
>lute Ocifen

,ht. verkoken, was

. ^es Landes und *u

in
v

unserc-
•xoben irt 0ieSSS

v0_ THeodor Herzl,

irsZnprels, Sekret

Vor:
'

"°nDr -

'

der K0' °n '

... tp »«jer Kongress erstrebt nahe und realisier-

orte derKong
8ondern ernst ge-

b ornen A
; ^ eini£en dreis .

.1 r«.* '

Kn: rstrebt hat, tats.oh-

lieh naher gekoren sind. Der 8 ^^^ Herzl hoffte,

gesicherte EJ
. an einer vernünftigen und ge-

dass die Welt, die interessier 1. , ^^^ und Sohwie -

rechten Lösung der Judenfrage,
Verst^dnis fur die Bewegung

**•*« , -
W^£

Leerungen der Welt mithelfen

aufbringer • 'Lung In
öffentlich-rechtlicher

""*
. ähen: Uebermorgen werden es

Form erlangen können. Das 1 - - ^^ Balf0ur die

IV Jahr , • '^t nat, wonach die Juden diese

bekannte Deklaration veröff°^cM
haben ,.ir 300.000 Juden in

Internat!. ^ntie »* Ĵ*^ und aus diesen vertrieben,

Palnst ,
in ihren L^™^* gefunden haben. Es hat

dort eine freie und glückliche Leben^ ^^^^ Sohriftstuck

sieh buchstäblich bewahrheitet, « ^ reaiisierbare
Ziele».

gesagt ist: »Der Kongress erstre
empfunden, dass esmir

ich habe es als hohes Glück meines ^^^^ ^ es mir

vergönnt war, an dieser Anbei

1
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ä

ercönnt we '

• n und reinen Menschen, der Dr. Herzl

r ein Weltmann von idei ng, Idealist und guter Europ'4-

im Sinne Nie1 . nzuarbeiten. Diesem Mann war

. ,
,. Lnismus fremd, seinem ganzen Wesen nach,

d llHn War dj tfrage. Er hat iircner be-

Uder zu lindern

treD t sei, n Streben dahingehe, der r ung

•«sidiums. xch

der des Kongresses

. diums. Ich habe in meiner Eigenschaft

allen -'.gen nj ^hnt, sen-

su tun « t. Ich habe hier mit

Protokolls des ersten Kon-

U em stenographischen Protokoll steht,

*twor-

;;;
Presse. Man kann heute noch das, was

i mP, •

*****
•

5 ^ ^ Tl He

i, steno rotokoll steht, s Protokoll hat e

nie gegeben.
. , p11t.,

. >en nicht Kommissionen bestellt.

4- ir, se'ner Eröffnungsrede u.a.. -S Kam
bestätigt. Herzl .. "^

„ . me Interventionen und Schier h-

bei uns nicht v aeleien, gehe
Erörterung unter der

wege handeln, sondern nur um ein.
sffentllohen 1

1
' St^dlSen

iT t M,r 'stehen wurde ,
u. gegen

Das lautet so, »i. wenn Herzl he»
t auf Seite Bll

* gefachten^^^«o«« worden, das ganze ste-
»
Der P, t teilt mit. Es Ist ^^ Darüber herrsohten n* »-

nographisohe Protokoll zu vero ^^ unfl Qb

Höh anfallen verschiedene Meinungen, ob
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dic Mlt i
i . De ver er President, dass oeschlos-

orden ist, allei oh zu veröffentlichen, was verhandelt

Buch enthalt das steno tliehe Proto-
worden xsi •

j_ In wa3 f
' Lner Sprache wurder '

Kongresa

in deutscher Spracne

ener Leider da waren, wovon

abg '

l seh sprechen konnten. Heute ist das hesser

dle "
• -die die .eisten verstanden

gev.'oraen. ^

a -ihr-ip-cns waren Dolmetscher da.
und

tl sie B diese Ausgabe, da Stent auf Sexte 5

und im Text hei. , sie sei eine Ue-

, "ich nahm mit Herzl em ersten Zionis-

te il. Dieser Kc

.
Verlieh diesem ersten fischen Welt-

. nten Olanz. Seine Arbeit hat ein im Voraus

^
l aZiel vor Auge«. Aus diesem Wortlaut werden von den

fe8tgelegte3 Ziel vo-

deM „
Folgerungen gezogen.

£ :-. einer Versa .,«.-

Übersetzung auch ein; », aber da,
,

ga - ^ ^
, auf die Haivit*t aar ^'^^^ puMieus

in Gothenburg etwas best itig , ^ Schlu3sfol gerungen

der Lesen glaube, dass auch Ueb

^

^^ ^ falschen Pr0 .

** d - h
-
daSS " r;et die Hinterlist und Falschheit,

tokolle bekannt Mtf .
Darin 11 g ^^ Prot okolle gedacht,

ich habe , - -^nt9Sten

ioh kmnte und die ich vertreten

sondern nur an die echten di ^^ ^^ pers8nllche hin-

kann und habe am 25. Todest den ich s0

„gen, keine politische Brinneri»g« « ^^ Da

nahe kannte, mit de,n ich zusa« 8« ^ ^ _ ^
habe ich gesagt, dass er «. ^^näen - **** ^ in to* ^ '

wissen die Weiteren, der hier nw
me Türkei war damals be-

tischen Welt ernste Dinge vorbere e ^ ^ ^^ ^ ^^
kannt unter dem Hamen des toBn^ "^^en Ere ignissen in der

wurde im Zusammenhang mit cen e ^ Gedanken, dass die

Vlelt öffentlich erörtert. Da hatte Dr.
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i

I

• i

| at, ale Er-

bnis z 11 ' rlaftfeen, vi nn die 1 ?r\ Vorschlag nicht

b> i
, . LI Zerfall

„, lurooa
|

let. Di

. -,
.

...,. om Ueberblick über

fjßge El . :h vorbereiten, den Zeit-

Lot innerlich bereit mi -

• . '0 die Frage Pi eventuell vor ein

.
. _. • • .das

et i

'

'"

n
3 ' anderes

Lcherten Heim-

.

'- flle

.an Her- .
I mehr

•
•
die frag

;r
33e

gehoben en und xn

'

\, „a .le

: 1 1 Z

-

h in ,

1 *- -*

^seir :00

nd dass er nach-
prüft

. v, v«-h^ Rif rufen, ^nei j-^j

Plan - - ™rl
' •

ramm. Er ^nen ar
*

^

g ^ Rede bci Beginn des

'°° habe

LrVaIs 1 nie n Lapsus war,

VOr86 ' *',.
„ie dos manchmal parieren kann -

'

allsten und n
'

da stehen di Ten Journalis
^ Zeitsohrift> «He in Stock-

VM"' ZI nid nach stenographische, Protokoll

hol-, redigiert wird, ai.se lte

Zeltsohrift wird von mir redi-

i Wochen bracht hat. D
°^ ^ ehen und unverändert

giert, ich habe das Stenogramm runi
Herr Frtsoh

,,. inkriminierten Texte,
abgedruckt. Hier stehen die lnsr

<
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- r]ic H(
'

' in angebliches

f ' •

*
,

•

. L 8 1 .1 c tz \

ehr Protokolle der

vor: -

'
oimoroto-

i . 1
' *

Di<

Der

. [ C '

'

n
» '

"
1 TPT>ichtlich zi

- zu zi .
"

-

et

, . hAl ft,
- 1 in wörtlic rsetzur

.

, ress in

7 ... Rai o v Ginzl rnst-

,
: ,

' gebrool

, bin ich anz authentische Aus-

. mit3 ,

rlichen Namen

^ in Tel Aviv ge-

!:
3sa wohnte,

.
.

.tischen Zioms-

, Meinung, dass

Ha«
--

aund in der

-leMiX: ä>danur eine
, _ v-, T>,

- Etil ein _v
w_ ^

Uleidcn, o.
_

war Palästina

H^eih
tige Kultur. Das gel

lsoh geworden ist

, stäche übersetzt.
"

'
"• lSt

Herzl s und 'wollte nich
* Prinzi

'
Herzl J

V t . sa3S

°I m er nach Hause zurück

, frter, Er hat dann, nachdem er
Erlösung I-

^„<r<- n ihiloah" geschrieDen. ^
' ^tsschrift läse

nicht durch Diolomaten». In

a geschehen durch Pro ^ ^ jaslIÄM Diplomaten

a Satz ist ungefähr sei ••
A„had Haam hat mit dem

. vollkommen gekennz ^ ^ ^ Beobaohter

Kongresa nichts zu tun, hat an

%
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»nommen, an den Kommissionssitzungen nicht und tr'-'gt keine

ortung. Nin j_8 t dieser Achad Haam seinerzeit von Graf Re-

Ver8

ln München beschuldigt worden, dass er irgendwie bei dle-

Vent

fllschen Protokollen beteiligt war. Er war nicht nur an den

Sen

h,n Protokollen nicht beteiligt, sondern auch an den echten

f3l :°
Rcventlow wurde eingeklagt, der 'rozess hat 1921/22 statt-

, n . bevor die Hauptverhandlung vor sieh ging, hat Revcntlow

66

vergleich offeriert, hat seine Behauptung öffentlich zurück -

üin°n

on „nd die Prozesskosten bezahlt. Hier habe ich im Zusammen -

^
/amit eine Interessante kleine Schrift, die ich am Tage meiner

TLe in Stockholm auf der königlichen Bibliothek geholt habe:

^ Haam-.sh. : r Cinzborg, der geheime Führer der ™™>^
whon «nd nach ihm. aus dem Russischen, München 1923. Die

Fr

T° e in"i "er Schrift ist eine Frau<Fry, von der ich nicht

Verfasserin dieser ^ ^_ ^ der

"eiss
- tzzt "- l *- „, ..***. - - -

Herausgeber dieser ^
rnss isc^en Ochrana gewesen— ""* *"" d

T;t
Cr

is

gC

X d n7^ Kapiteln beweist die-

lst( was hier interessant ist. In
der^^

sc Da,e , die dem Antisemitismus^ ^^ ,ie

-—lle r/Ü^-^Su gewesen sei.kann. Damit

äass Herzl der Verfa er d er

^^^ ^
hat diese Dame uns die Anbei fc

bewe lst, dass Herzl nach

oass die Protokolle gefacht *»*•
urmöglich die

soincr gan2en Stellungnahme na , i m^
h^tet ^ ^^

Protokolle verfasst haben*™^ ^ mich anhe ischig. haar-

Haam die Protokolle verfasst habe. ^ ^ und nioht

scharf zu beweisen, dass er sie

^°*J^ ^.^ ganzen persönlich-

geschrieben haben kann. Das 1 ^ ^ ^o&or Herz l

Weit, seiner Schriften, seinem Behem ^^ ^ ^^ dann

die Protokolle nicht geschrieben
siß verbreitet

• «„«r, die Protokolle
geschrieben,

haben diejenigen die

haben -
, volle enthalten 24 längere oder kür-

Pr^ident: Die Protokolle ent ^ ^^ ^^ ^
zere Kapitel, halten Sie es für mog

,^ ^^ der Ar,eit

gresses, neben der üblichen «**" ^ h, tten ^handelt werden

in den Kommissionen noch diese

können? ohyslsoh f r unmöglich. Wir

Zeuse: ich halte das s*™^ 6earbeitet und

haben in diesen drei Tagen in Basel g^^ ^^^ die öffent-

oft die halben «Höhte in «*^fj presse durch Vertreter bei-

lich waren, denen die schw.izeri



. . uv
( rn v\ I igliohki

i
sollen, ausser-

-
4 s en, B8 S+unden - - '

r a "

i p ...•.- ... • nu8 8 aoer tm

D , . ma Innern, Lachiichen Granden

•acht nur keine andern Protokolle

ich h3 poniert hab( ,
son-

Un ?r< L©n wid Loht jedes Wort nicht

d fcc ad Haam's, sondern den tiefsten Ab-

und dos gesamt n Judentums, all dem, was aie-

r

-
'"'

:

•
'

ll ' "

und

ein Prozess über die falschen

rotokolle sind nicht allein

«tokolle, sie sind eine Fälschung

!hen voikcs, . ,Atar,,
1

'-

r*LB
. . .

semSaal tnBern

ichtlicher Bedeutung ab. Es

vff^Miohfn Gericht

ist
•

ntlichen«

leler* mit Interesse

nicht
S i gerichtet

i . rrr„.

, :
me von uns, lo Miuio"

dentur., wir alle, ,
rietzt durch diese

.

' von Land zu Land zu

10,t staunen, dass

3in solcher Schindel, eine

-ere Zelt so ,

solche Idiotie :

n und Tau r

s «.«Sli^^ - ««--u-"u"u *•

sucht hat?

Zeuge :_ Ja. dort VOn Minis-

i^ie_Loosia ist ihm bekannt,

ter Flewe offiziell empfangen worden ist?

?SSB&L J
!' „. Damals waren diesem Minister Plew die

ExnerteJ;OOslli Damai
sod ^ss er siso, wenn er an

Protokolle .weifellos schon^^^ gewesen «nre, Herzl

deren Echtheit geglaubt **«•
dern mUs sen.

ohne weiteres an die Grenze hätte bef
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Nun stelle lcl) , dass loh inzwischen mit Prof. Baum-

. _ ,|i Oet Protokolle festgestellt

Druck, sodass an tler Echtheit des Protokoll'
.

s

ersten Zioi :*sos nicht mehr zu In ist, es sei

„„„„,.- Komnlizit'-.t der Schweizerischen Landesbiblio-
di nn, me

an.

: larf vielleicht beifügen, dass Plewe Dr. Herzl

lt

_
~,

n hat und an ihn offiziel-

Brl( f at> dem Herzl dem nächsten Kongress vorgelegt
1C"

,

i
3 a athie ausgedrückt und

h' '

elne Uni POoben, genau gleich wie viele Staats-

1»
j , ln M •

. des Lehens von Herzl

. ;önig von Italien und der Kai-

•...
L0.U!l st de, Zeugen im w.,tern bekannt, oh es

.„tls noch sog. israelH 1» Gegensatz n jüdischen

i Stimme bereits seit

gestorben sind, zu» ödesten
..roDi-iuriK,

_
, itw r als is-

nd in . -bannung geführt wurden und seither

„elitische Stimme nicht mehr -gieren? ^ ^
der Zerstörung , ^ , ,eaiegt worden. Biese

.

„geschieht

^"""idnis 'ovinzenz,

ia Die späterer

i. t von ihnen keine Spur mehr da ^ ^.^ afe>

lr alle stauen von den « ^^ ^ „^^
^^en Reic ^ eine weitere *>elle der

lilP^-i^^ T Lhe in welchem eine Kapitel vorkomm.,

Protokolle, der Roman von Goedsc
, ^^^ ^ Vertreter der

"Auf eem Judenfriedhof in Prag . ^^^ ^ stelle fest ,

12 xsraels ein mit ihre 3 ^^ ^ ten> seit dem Zusam-

dass die 10 St-mme Israels sc
^ ^ ^ existieren, dass

Anbruch des israelitischen Reiches

,
^^ ^ ^ Jahrhundert

infolgedessen die Möglichkeit, ihre ^ einigen Schwie-

„ ,_ pra c zu vereinigen,
auf einem Kongress in Prag

dUrfte
rigkeiten verbunden gewesen sein cur

.
lgt nur eines

SBBi -— "TaUes andere ist erlogen,

wahr: Der Ju<- ™of in PraB

J t lrgendwie in der Judenheit, sei

^^^^ooelii EXlSt

i^ g feel den chassidim oder sonst

es bei den orthodoxen Juden, e es
Ankömmlingen

^n™ die auf das Bestem.»
irgendwo eine Tradition, aie
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Königshauses David hinweisen würde?

: Lche Tradition ist seit 'lern Abschlus

X in Ifttum nicht mehr zu finden. In der biblischen

tan, von der Zukunft Israels und von der Wl -

der'
•" • '

Pro ala vor n Herrscher aus dorn Stamme David.

Seith
' nlehl vo und kann gcnealo-

... Davids niöhl

li n.

' •' r-te LooslH V» 11 i radi Vorteil genlesseta,

.,:.,, jüdlso: ' vor uns zuhaben, möchte

nz allgemeine Fragen stellen, die in einem an-

• *• vielleicht der Herr

oberr .
Llen, was der Talmud ist.

t£l Icl
... lass Her Herr President . r-

nd zu halten.

enti Es komm 1- auf dl L'nge

Zeuget Ich habe gerat voi Jahr in schwedischer

... titelt: «Der Talmud, das Pha-

, hoffe , es werde in andere

^ch

;:;r;;^:Ische
Kt 7er, Zitaten,

Literatur Ihn , Tr ^e aLu ist line

In Zeitraum

von 1000 Jahr.'.
Der

aus Eab:,lon nach— - 7ZXZ" le --che Tradition, zum

j6rUSalem ZUrü°h

ll nohen Tradition, in dar heiligen

™ - d V°n deP ChrlftliC

entMlt neu „^zugekommene Be-

Schrift zitiert ist, begonnen. Sie an« ^^ ^^_
stimm« .

'
^r> ^^ "^n^e der Juden in der

,tr ten Lebensve ^^ ^^ vorgesehon

Z— • 'T
886

'JstiHt für autochtone Juden, für Leute ,

... nn die Bibel war best
^ ^^ ^ jahrhunder-

die in Ihr Lganen Lande wohnen. ^^^^^ eine

ten sind diese Lehren gewachsen, ^^^^ dass man

mUndliche Tradition, weil man
csn« ter als die Bestim-

v. -^hrrliefern soll. apHi^i

religiöse Dinge mündlich ud

^ ^ nlederschreiben.
Die

mungen zahlreicher wurden, musste man^

^ ^^ ^^ ^ ^^
erste Niederschrift wurde im Ja^re

der rellgiösen

rias fixiert und gesammelt durch den
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li

de Rabbi Jeto anaai. Diese erste Miederschrift heisst Miachna,

S:-" '
-

ftUe Getletl
«enschlichen

;

iC
.. tische, soziale, hygienische, rituelle Fra-

o in Patina entstanden. U* dxese

*'»•
Kolonie in Ballon an. Da sind wiederum

,. entstanden, *U
,

, die

Di
prak .. , Juridische und religiöse,

drei , ,
^^--4- ^npu ^"

!

x

', Wahlen unter de» ^en von

"
A11S;' " fZ 500 n. Christi Geburt. Diese Sa*,-

M zus^en gehen den Talmud,

lung hei, T». H

^
cta

'

"

y<m 1Q00 3ahren gewachsen, Pro-

ein
en^lop.disches Buch 1*^ sle enthalten viel

toVcollaussuge,
-

as einselne dachen * sagt

unwichtiges,
•--

t alrf Beschlüssen om-

hahen. t 11". £» slnd , die das auad

"'
I istgenau so. wie

,; in Irgend eine, Sa^elwer*

Literatur aller «**»»** ^ rk ir -end einen

vereinigen wu.de und wenn « *

verstiegenen Satz heraus greife

r

'

gereg .stand,
,

gerade das

denGchluss zu ziehen, dass c
Nicht weniger als

,

angeführt werden, hahen an

'
in

\
r ' 1

n

'

diesen 3 ?00 hahen s
nsehen

' ^eitet
'

e ich mit vielen andern Juden nicht

• 11- »»«. ««"• d 6

der Erregung der Stunde geborene

billig ,
•» nte °

Öer '

eln Teil des Talmuds in der .ext

Dinge! vergessen Sie nicht da*» £ * ^ grau3amaten Ver-

aer hadrianischen Verfolgung entst ^ ^
folgung, die die Judische Geschieh ^^^ gelbs d

stand Bar-Kochba.s hervorgerufen
h

-

^^ vQn den R er

greise Lehrer Rahhi A>ciha he ^ ^ dieser Zeit x.t

L de. Scheiteren
-^er ^ £

RS erkr

ThI
h

:er ---- gesinnt waren und dass

Römern nicht sem
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in einer
' Bert haben, wie man das zu Kriegszeiten tut.

nken S ie an Aeus ,
von Engländern

jchland • Daraus an auch

aer Völker, wenn

den \ ' -ht tun wil1 '

Produk • Wicklung von

1000 • .
'

"

' r hi3 "

torischea Buch ist, aber nur ii n ewigen all gültigen

Beltandt
' nt

'

nicht aber *

P0 , aer im 16. Jahrhundert labte. Er war

, ,,„,, J Wanderungen infolge von Judenver b

m6r n
* „„ 8 diese jüdischen Lehrer außerstande «•

te sieh die, *--«

rel .
„ ganze g Blbl othek ,

r£

man pendle,~^^£££ «
u« einen Ersatz zu

•
^ .

Kommentaren, eine ge-

rner,l.rt werden. Wenn
6

waltl ratur. Er .uss vo,V^—^U -nnten sie diese

l L, am Ende de, -
—

Dlnge nicht mitna •

KoMendium verfasst . .ischne Thora,

hunderts, Malmonldes ein •

3üdiS chen Religions-

eine auszugsweise knapoe
^-e^sung ^^^ feedeutet

vorsehrirten ohne K---r - ^^ ^^ ^ _ sich

rtlloh: Der gedeckte Tiscn.

in jedem Falle zu verhalten hat
uch wie Tal,ud enthal-

E -
^^2Eiü^ ^ondern auch ärgerliches Recht.

ten nicht nur religiöse *-«^'
den staaten , in denen sich

In wiefern gilt dieses Recht noch

Juden angesiedelt haben?
Amor«er, Samuel Jar-

5SSB21«*
hab6n ^ Etlichen Jahrhundert den bindenden

chinai aus elten nachchris
üebersetzt heisst das:

Grundsatz empfangen: «Dina Malchuta ^^ ^^ rellgi -

"Das «esetz des Staates Ist Geset '

und ^„ein recht-

en Domäne gilt für uns Juden inj, rg^
^ ^^^ .

n denen

liehen Fragen genau so wie für a
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I

ind verpflJ i tz. Di< rinzip

Ls i für al^ ben das Judenl Lend und ver-

. infolgt en sind verbindlich

hnlr ; , -Aruch, i ud nur die rituellen und reli-

Tradition.

: ihtig, dass sowohl der babvlonl-

der ,, Talmud, auc Schulchan-Aruch in

i und aligemein zugänglich sind?

I Ol o Talmud liegt sei- langem vor in

wortgetreuer eher Uebersetzung, sogar vollst r als die

ud-Ausgaben. Di« Herron, die über den

. , r z.B. das Buch von Eiaenmenger vom

, • eigentlich d,
-*.<*-

klaren g « waren, die zensuriert waren, ,o g

szogen haben, .lassen w aren. Die

t
'

"*" GOldS^ldt "T; er ha

t"

- •• ^ di-
er: :;rrsMi-iei

ro^ PT1
r

| aus dem \mzensunerten Exemplar,

, , Qt vollster örtgetreu
-•„ i^n cTpH-ruckt worden ist, voust..i^ 3

Bromberg in Ve - ° ?
™ c

"

ersoheint davon auch

undsuverX, - £ ^ ^ 1 heute 9 BHnde
VOlkSftUSCabC

VI ;n .U.en hat und sich unterrich-

' ^' T rluberalle fraglichen Punkte in-

lllf kann das lesen und sich -her

f0™lerem
t . Ii0Mll| lBt gohulehan-Aruch auch ins Deutsehe

Experte- loos^i
._

ia -

übersetzt? ^ vQr Gesicllt gekommen.

^•-•;
:;2 i

:r::er:ILnlich in Berlin, ale ich do.

8todlert6 •

ehbrt '

H . l8t Vom Standpunkt ,

tischen Wissen-

E-i-1-Sii
tt 'ack zuverlässig in Bezug auf das was

,ft aus dieser Prof..

8tr ^^ ^M> schulchan-

er über jüdisches Gesetz, aucn

A™ch sagt?
hervorragender

Kenner der semitischen

|

^e. Strack war ein her ^ ^^ ^^ _

Sorache ur,d Literatur, der sich
S erschlenen ca. 1910, ist .in

tigte. Seine Einleitung in den al* ^ ^ Blutbeschuldi .

ausgezeichnetes Werk, ebenso sein ^^ Rohling . 3loch

i ivfp der Menschheit, j.»

gungen in der Geschcihte der
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der in den Neunziger Jahren in r Ehrend 2 Jahren spielte, ist

»ofi ssor r oh"i--
"-" -''

fc

Ltualmord vor-

. Da ha1 der Vori ;er Bloch'-

•-.,-, v auch

.

•

. Strac Lieh >l'"rt,

, die behaupten, Talmud

tun? vor .'

eine

kr '

^

:
i

. -oh meir -^ 10n

- Kabbala des 13. Jahr -

... DieKa^ala ine philosophisch-mys-

Philosophie

'- — "
ie?:

:;r
..

ns Gottea .

-ss und ass

•

TV °n Phli0
., . ,

:

, |

n Gotl

. Ausstri

. Dieses V.

n ,
DaS -h

r fßli L : I

zugeschrieh Tana-

;

(

;a
' «»» -ter

rn in Pal« ^cot '

ist, gesammelt von M
as klassische

«Hqfhaii Theorie anhingen,
~

,*alb Cos Judentums keine allgemeine

: la> hat aber inner >•
-

^ ^ antisemitischen

«ltitfc.it erlangt. Diese^^^^ angeführt .erden, sind

Literatur zur Bekräftigung der
Ät erkr

-

rt worden,

auch von christlicher Seite als»
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I

von dorn nicht i
lieh orientierten Erich Bischof

,

abbala geschri at. Er hat nachgewies« .

Schrifttum, das 01
' itudlert I t,

Spur findet, die ,

Huldigung

^ '

, sli: Sind nac - Stellung der heutigen

"
ir-itz und Dubnow auch fbr

linne , da39 sie «. e-
Quenen^

jbv;ohi natUrUoh a ,.c , sie

r ForSohungen und

'uns
• —

L
^versteht mani, Sinne des,uden-

ssmanstel ,

»eil der

*,i - '^S^ -ision.

tischen Protokolle, aondern die heilig ^ ^ ^
in der h,

chrift
--*»

; ^ Micha , Heso-

*-"»"»
'

mannte Prophet

fciel, Jesaia der , ^^ Ideal verödet

des klonischen Exil.
Qg _

protokolle in

Aua der heiügen Schrif
•

jedem 3atz den ganzen Geist
ZentralPunkt

unseres

Diese heilige Schrift sagt uns,
Proohe ten versandete

religiösen , ^' ^J nismus ist der Weltfriede

f"
'

n L,ndem so hart angefeindet

der Pazifismus, aer heute in ge
Dolitischer

Uebcr-

lst . Wir Juden sind P""*"^^ ErwW5en, sondern aus tief-

zeugung und nicht nur aus ***"*
rtllI(flIBIl

Dornte stehen in

stcm religiösem Glauben. Unser. P« ^ ^ ^ pronten ,

unsern heiligen Schriften. Ich ,och ^ ^^ lnformleren

wenn sie sich wirklich Über die L ^ ..^
; ^ Jesaia

wollen, die Stellen empfhelen **£ J

x . 4 . Dort steht

Kaoitel B, Satz 1 - 8. 1» f*** ^n Pazlfismus.
^saia sagt,

aas .essianische Programm des ^di ^^ führen ,,irQ( ,

es werde eine Zeit kommen, wo -«^ Bedenlcen Sie, dass die

das Recht wirken wird zwischen «.-
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Internationalen So! gerlchts von 300 Jahre

. Er hat

äffen umschmieden zu! . an wird nie

„n-. DJ «**" ^ •nVOn

l***!
...

• auch um 800 vor

«10
,

.
. lleser internat.ona-

"^ Ikund inem.eigenba niemand wird xhnto
nemWelnsto ^ , ,, aas9

gönnen .
Ir -

n«,.ii S o>iatt das Existenz-

1.
;

..,»« « ~-
auf die konfessionell, roleranz, rerden

eh, *f' i";^ te/den wandein Im

,. im «amen " »" "^ »,„. Das wlll also heis-

Qottea ewig ch n U
zu gründen,

";r d r.

:

'
«£» «— <»"

*

ird die

sondern die Auffassung xst die. ^^ ^ pormen aus .

ganze Menschheit «*»«J££ ^ Rellglens g
eneseenschaft

geübt werden, die den Bedürfnissen
klung entsorechen.

ach Ihrer -m^^^££L - ~ Weltgeschichte

Der »oaeme ökumenische Oedank -
x ^^ & x u

zum ersten Mal vom Pro*»*«m «
Zeitalter

^schildert

^' aia Wird da3

;i
!
"'nder beherrschen wird, nicht mit

aass ein gerec
aerrscher

£
e L

den und gerechten

eem Schwert, sondern mit der Kraft se ^ ^^^^M
Oeistes und Glaubens, die^^eV^ s^, sondern den

Er glDt den Zeitpunkt, nxcht den ^ ^ den Tag

Gac,Xichon Zeitpunkt an, «^^ von v:iss en um Oott so v

wenn die ganze Erde erfüllt ^ ^ Messlanlsmus.

das Meer erfüllt ist von Wasser. Das ^ &n Sie .

" ,_^e^^^
tede eUn Vergleich gezogen zwischen

Sie haben TT^T^Z»»-Bede ei ^ Deutero 3
esaia

Deuterljesala und Herzl, indem Si •*
das sie5reiche Vordrxn-

Te Jahrzehnte vorher die ^ f^l^en-,^^ "

gen des C.rus hervorbringen
werde

?ehen und uns auf

ahre vor dem Weltkrieg die«^^ dav0n die

Qas Kommende vorbereitet. I. = * ^ ^ Zu^,,nhang
gebracht

Deuterojesaia mit^0^ geschildert sind,

weraen soll, wie sie in aen Pr
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IX

«

jlUtomn jld

" an dicse

. E01 IP« a« d8 ,icl von

B WOll-

;nisse voraussie ,

1

-

f
von den Si- yion darauf

(
'

"
Jle6en

lo, n-- .

, Gottes. Das be-

.

nneinJU-

rusale*—
gterJis<Ä

. C
-nd ei-

uii; : Kon6r

• -

'
'

sfgPn Wcn er als Autor dieses

sog. Falsifi i .....
: .., iC r bin aber zu YJitzen

nicht • „ r
Xob habe •«*»*£* ' ^ ,

Seist , . - n-

,r zionistischen P

:it" "" ''

uss das sindu,

Schrift, uas n man
Protokolle, um

ffBt.eCht beurteilen will »n

das Judentum kennen K » >»* g

e

n will. Diese Pro-

nioht .

: ersehen
gegeneinond

tokollo sind • •
,. Das „oiien wir eben f»"*8**11"»

^^i^^p_i£2j^ Da
Weltansohauung

an. Beide *en
~~

q kommt aui
das mag möglich sein,



- 13 -
IX

Lr feststellen; ob di »

da2

Tt eben noc •

j_ ich glaube, der
Llcn

erklSrt, dass 0.

tfflnalprotokol
Schriften seien. Dieses Originai-

»ri
,,„. ich machte wissen, welches dxe

, «*, Protokoll- 9il •

,
rbrauo ;en nicht,

-

te.



Abhttruni '~ T>. David

p n v V|
' ^ ' i n, P chtsan-v&lt in Zürich,

President: (19

"

'

' zur v,ata,lw i +
:

nripn T,-ii~ m Zionifctenkongr 1^97 in Basel.
O \ Q

tp welcher
"«

vieXleld t . enn ich im Zusammen -

• Her achad rar Heraus -

!!! Lc
" b" zu b;;r

"^ &1S "
llan**'

~s in Basel » nzurufen, hat er sich an

an]
•

f .,„.,„ M organisieren,

nie-

"•
! ItinZüric

;
.

ine *— erst sp er erorfnet.

^— . ais0 bei der Organisation des Kon

- mich e.ofohlen an Herrn Paul Koher-Oobat

- '

vangelischen Bosehofs von Jerusalem und

(

S
len Saal der

eil rrn Kölner-Bernouilli (.).
nach nahe, in

-, „,^ r mein r

*»* *'
' ";

g
,

Kat „glaubt, -ss die SHle in der

die Burgvogtei zu _ ften Vertrag mit de*

*i*Z oc"r
: - M» icn mit fast sSmt-

Kasino ,
" ^

. .
kommen. Ich war

•
K0n7rC

;^:. rat gehalten über die

auch Delegierter und haoe » Kon
_ ^ _ ^ MitglleQ

tsehaftliche Bedeutung des Zionl

d s ersten Kongresses. Sitzungen anwesend?

ELÄ-SB*!' '
- aUenSitzun(

•

, in, Kongresi
Kommissionssitzungen

5 ^- s

t
in

:.;

K
:xrK::i3sionssit ZunScnteii-

8tattgefunden zu haben. Hahen Sie auc

genommen?
, v, war in der prograinmkommission.

Ioh giauhe, ich »ar ^ 41ese„ Buch die

authenti* ehen stenographischen

*> Q«np 94 sehen
halten sind,

Kongressprotokoll
, auf Sexte

ZcugcJ, Das ist

, ri fl o stimmt also. andere Pro-
Sie mein Baf« at

»
*"

a»t cs „eben diesem Protokoll noch

1



I

. •

:

nt: Oder über einzelne Sitzungen?
. . :, •. phlert,

."•. rieht geführt

tlllstlsohe Verbesserungen angebracht,

eue Lt der

. dass neben diesen

enstH»
' Protokollen lnd, a* nem

tischen Protokolle

• . l-ossen - können?

,tokolle, habe sie studiert und

. , Kongr
... nicht aus Geisteskranken. tt-

Protokolle liest, dann siebt »an

, Protokolle identisch ist mit der

tlonalsozi . ». das s man geradezu sagen

MZ Ire; War also In Basel keine Bede,

-—--
,„-u v,obc da vor> diesen Dinger, erst er-

. Kino Spur; ich habe ca vor.

Jenlgl , ier Haam eingeladen hat. jji

7eltgchrlft «Haschiloah»,

<- «.««•-rz" situ— M-*"
,i m dem Sinn ein Med g , wn Qen Wel-

Weleheit hatte, ^^'J^^^ zu wich-

sen und sein, Idee war, in *

nolitischetl Zionismus, daher be-

ten . Er woll te nichts wissen vom politisc^ ^^^ Gedan .

standen bestimmte Widersprüche, w '

Vatikan in PalHs-

tina errichten wollte, icn
dag Bjch von

acht, das Buch von Herzl z ^^^ Seltc 6 heisst es:

Achaa Haa, bei mir, esheis ^^^ rturc,

•Uli Erlösung wird durch
^ ^ Mrenllsche Gedanken hatte,

Diplomaten". Er war ein Ideo oge,

^ ^ nie derträchtigste

der an ein geistiges Reic» d^° ; ^ man ihm andichtet, er habe

Verleumdung seiner Persönliche t en^^
so etwas sehreiben können, wie
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'

•p'-,,. '
"

'

IL
einer Kennt-

des Judentums , ob Irgendwie in gesellschaftlicher Be-

e]
n vorhi sind, die mit den Protokollen von Pritsch

irgendwie BerUhruri ten?

Ze, ;
, ar von Ho- , aber nachdem ich

^gehörl ,
'' r

- *>-> nen zu glauben, habe ich das Studium aufge-

[
.. ;en, darr. B.W. davon keine Kede sein ka '..

B| ^ .
,tze lm Tataad . vr wird immer der Fehler be-

he Herren mit den Juden zu identifizier.:- .

Hon ist * I
«. Begründer der Lehre des Talmuds ,aren

\ ,, pr aal ricer; ich habe in einer Dissertation über die

fit - dreien ,- iter nach dem T.lmud geschrie-

»*"
hingewiesen, wie die Ge-

d8nlC7ne 3

S

K .
eltansehauung der Juden ist rein de-

Tkr: I h Ikonen kOBBt eine rein absolutistische

mokratlsoh
j
ede fre ie Meinung unterdrückt.

Behauung -~*^ ^^ _ prH t den

^^ m I

.

"
er ,1s .utor dieser falschen Protokolle

^^^ Ze^ie Protokolle sind aus ~ £"££££,
"f ^Te^r iriu verteuBden,

ff0llte man die Sozialdemokra en ***£j
gagte> ,.rx sei

h6t man zuerst die Juden

-J
^-" %..>-*—-« sind

ein Jude, die Juden sind geBeine Kerle ^ ^^
cuch gemein. Die gleiche Menden,"^ wollte aber auch

80he Oeheimpolizei, diese verleumd^ £ ^ ^ DemQkratie

die Demokratie treffen, *££££* *^°*> "~ ""

eine JUdisehe Mache sei S
wahr,chelnlieh

irgend ein

blöden Kerle daran glauben, o

Agent der russischen^J^ ;osltlves
darüber bekannt

PjrHsident: Ist Ihnen
_ .. Judenverfolgung

fordern,

*** tTnta behauptete man noch, die Freimaurer

die Demokratie bekämpfen, dazu ^ ^ ^^ Das v;ar der

und die Demokraten seien iden

Gedankengan ;.
etv;as bekannt darüber, wie

Protokolle zustande gekommen sind? ^ LiterQtur; ich habe das

^^ej. Das kenne xch nu

erst später gelesen.
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amKxoo-He Loosllt Ich möchte den Zeugen fragen, da er

sten Zionistenkoi teilgenommen hat, oh es nicht zutrifft,

. , nze Anzahl Mitglied -sten Kongresses so arm war,

s c ihnen sogar von chen Gemeinden Reise und Unterhalts-

icosten bezahlt •

•

;

, dass ich meine Kosten aus eigenen

che gedockt ,
ich hal oh nicht bezahlen lassen für die

derartj r Situation raren, dass sie ihre

^ nicht t decken konnten, . Las ich nicht, Herzl und

Andere Prof. » »r. Ehrenpreia ue .
-ren Leute in

Lllunaen, die ihnen soviel Einko verschaffen, dass sie nicht

Stellungen, „„«>. hpt* Grundv

,tlr hat 1 . ass andere für sie Iten. Das war auch der Grün

*** "
v ,en Kongressen fernhielt, weil ich mir

nlgen Klassen, zu deren Prograt™ ich stehe.



Abhorunp. n Herrn Theodor T o b 1 ' r

K • .iifmrin n In R'^Ht

President! Nach der Ermahnung des Zeugen zur Wahrheit):

>h hier um einen Pro .

zionistischen

"

t0k0ll. se Rollo spielen. In diesen zionistischen Pro-

tokollen sin t nur der Judenhelt Absichten, IWm und Ziele

Iterschol rn auch der Freimaurerei und andern ahnlichen

*
rn ,

Kultusgemeinde und Gemeindebund sind

ben worden, um Auskunft zu geben, was le

Z Collen für Beziehungen haben. Sind Sie

selber Fr

. sl„a Si, »ol «t Pr.l,>«r.r«>- I* ***.

a„e„ Ob.r. bbo-oblo»,.» »r.» tan bU « »»

*>" " E
-

'

'

. ,„ „Mr. IM» «'" " "»"= "" °"a' ?

,.„„. lo« "öl» o, o-.o> «1. l.««b
p„el„„e„, „.Lng« »«»

zionistisch 5^8 Herzl-s? ^ Geringste be-

2^^ in keiner Weise. Mir

kannt.
. , maurerei ein Progr amm und ein

Pr^ldenU Hat die^^ ^ sle ,toU ch, wie das

Ziel oder .inen Plan, -raus *•*"« ^ ,.,eltherrS chaft
strebt,

hier von den Juden behauptet wird n ^.^^ l-t eine schule,

. Dachaus nicht, < ^ v;
. rd>

in weicher die Kunst, ein Mensch zu .

phis0he Ziele,

^^ r; :::"«- -- c*arakters

ÖÜ JaWOh1
' ^ "

ohBn Beziehungen,

und die Verbesserung der »«•*".
g

.

oh zu den verschiedenen

»OSSI - ;:
U
:rst;n, KathoXiken,

—stauten,

Glaubensbekenntnissen,
Juden,

Sekten?
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£ In Sachen des Glaubensbekenntnisses und er poli-

tischen Ueber tollt- -ich die
T

urerei vollkommen n< x-

l: sie nach seiner eigenen Denkart leben und wünscht

nur, dass er rieh ein' ne UeV n Dingen macht.

: "ind auch Juden in diesen Logen?

j

-

•

p
z • r vi .ndend v/enig; in

n,-y . nn ich nicht irre.

l jüdische ] urerlog

• Di e ich nicht; ich weiss das nicht.

Loorli t Ich möchte d^n Zeugen fragen, ob

(

„
;

ii

f
;rt) ni c . r Grossloge Alpina

i

_ : C a L sl so.

'
" rte Looslii Stimmt i , dass in den Statuten der

Grosslog. folgende Zwecke des Freimaurerbundes festgelegt

. "Der Zwech des Freimaurerbundes ist die Erziehung seiner

"t. Die Mittel zu diesem Zweck sind: die

Ucbung der vom sen hergeleiteten symbolischen Gebrauche;

e Eelhrung über die wichtigsten Angelegenheiteh der

des Idealen und Anregung zu wahrer Freund-

,o ;
Erfüllung der sozialen Pflichten und

Pflege der WohltHI Lt.

t,t sich der Freimaurerbund als Ziel, seine

der Loge zu verbreiten, die Bildung und Auf

-

.
insbesondere die Jugend erZiehung nach Kröten

l ZI .

iße Anstalten zu unterstützen und no xgen-

urer verehrt Gott unter dem Namen des All

m -,.chti ,., n Baumeister aller .alten, welches auch^^^
sei, ist es doch seine Pflicht gegen den Trager anderer lauben

4*1 Tie-r Greimaurerbund ist daner Kein

religiöser oder kirchiicnti

gliedern .ein U«*"-*™^*
dem Grundsatz der Gewissens-,

Der Praimaurerbun
huldi *- ^^

Glaubens- und Geistcsf reiheit - ^ ^ ^
Freiheit bedroht. Kr ach e ^

a^ri^^^^^
ehrliche üeberzeugung und verw

J^ ^ ^ ^ ^^
Der schwexzerxs - m

^ verteidigen und

die F ihit^n« - ^ feesonderor M, ssiguns ln

zur Erhaltung des mnem r..

^ m«+- nach Kräften beizutragen.
V/ort und Schrift und Tat naen ru



-
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- XI

Die einzelnen Mitgli-
i ich in Betätigung

maur -her Grund öffentlichen Angelegenheiten he

-

tcil bei so handeln, nach ihrer innersten Ueber-

Vohl unc des Vater am besten li

r und neutraler Temoel, des-

n des Aussenlebens

Lch nicht in parteipolitische oder

koriV . Zur Belehrung über derartige Fragen

ist jedoch ein ungs aus tausch gestattet, der

lr |

• zu Abstimmungen noch überhaupt zu Beschlüssen füh-

individuelle Freiheit der Mitglieder beeinträch-

tigen köi

i nimmt ohne Unterschied des Glaubens, der Na-

tlonall fi .

Partei oder des bürgerlichen Standes

Ruf auf, die sich in dem Streben nach

sittlicher Ver< ' rlich einigen v/ollen.

*t das förmliche Anwerben von Mitgliedern. Da-

cfclossen, dass Logenmitglieder solchen»,
di0 si( als des Bundes würdig erachten, in diskreter -eise auf-

ki
:
r ; nd:

ChÖn '

Geschichte, Grundsätze und Zwecke des Bundes sind keines-

wegs Geheimnisse. Dagegen ist es den Mitgliedern nicht ges atte

v, fftl ,m sich gemäss dem abgegebenen

-•<" ^ L°Sen "^
r, ^n ie Interessen der Loge

Gelübde zu verhalten und die Ehre un

nach Kräften zu wahren und zu fördern. ^ es er .

^^ '""'0h

;;. r «106» V.rWlB-1. .WM OL .*"!-
Kvnnrte Looslij In wexo

pv^ -T»rft Loosii»_ -li-

Allianco Israilite Universelle?
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j

!ltnls.

: 1 1

:

Zur .' r?

! cht,

\_ Zur zionistisch. n Gecch v ft- ngl

\ Auch
• die Freimaurerei zu den

und in >rn?

• -t: neutral

Ueberzcugung sei-

,
r cannt, dass

.
istlichenLo - *e ine Juden

auf

2S111W '!Tefor-

.sschliesslxchfcei

gen, . . .
. Ten . ic

L

— Marxisten?

^ Ic Lc t, «er das ist.

1

"

U lh

? n*d Fellami
___£o1U:

en Odd Fellows

.

SS - "*' "
•

-

. Lnternational
organisiert,

E^erte^looslii ^ der Logen gcMl-

;i Lo ,
sonder:

*et sitz ist in Genf.

Verol] 5
von Freimaurern. «*

.. vom*che Gliederung

_
: ,
_Looslii_ Gibt es ein

der Freimaur

innerhalb ihres L imor an ihr Ursprungsland

- J: '' Und r Tandesgrensen
hinausreichen. Wir

gebunden, nie« e L

J ^ vlele Dinge ;
wie Sie so-

-en aueh verseV
J* ^ehe Crossloge die Ausschuss-

es agt haben, hat die
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lichkoit ochen .< er den Juden; ^as hat die schwei-

zeriscl •
•

>3lH Ist es i bekan t, v .Icher Un-

und fran2 en Lo-

tten besteht, Lachen Ori nt

Grande Loi

c und

Zeuge 1_ 1 ' ent ist in der Hauptsache atheistisch

eln|
politischen Anteil; -

"' icht '

Li: Damit ntwortet, oh der

fran
ric JOlitl

S_ Ich kann nicht si
_

n, dass er Grand Orient

. r ich glaube, er fordert von seinen Hit-

. politi Wtigung. Ich hin nicht so sicher, das be-

tri
' 'Schweiz nicht.

LI. Alle ,
" 'ortet

. hochSradi gen
Freimaurerei™^™

tfdie Satzung^ der Grossiege Alpina.

'

, 303ll! A.cr nun *ird von antisenatischer Sei

—
;, Maure, l sol verWltnismnssig harmXo ,—-cnt. infolge-

IWor Eigenschaft 1. hochgradiger Erei-

dessen muss ich Sic in in
untersten

maurem, der rc
v-einer Weise,

- t".r;::r; . xx«— -*—
<J-£_i2£liÜ , n . mf die drei ersten

0(1,r auch ^T^eT^I- enaen Bin.luss auf

Oradd derhlauen ^aurereij ^
si0 haoen nicht mc

. ^
fC" ir^se^tet^nlS^o,

_^ Ir dun honen
nrtmlr, ls ^. a tiver Grad.

^oerteJiOOSlii S

der rote, *»•* ^Tlnhlt seine Behörde.^^ ^uTu "1-eU oder a.f eine .esun.te

AiTlt s ZG i t ^^ AUf
^fsind'die niederen Grade den höheren zu



-

V-

, ^ am v
'

"'
' '

^-<ndlge Leitung

' "
„fi iaht • ^d

, keine QehoreamsnfUeM ,

scl
•

"
st ~Wtaf

dri
" n?

ien Freimaurerei wird haupt-

__; „ s
„„„,,».

,vo, dritten^

*-
vom oo. zun 32., Od

vom 17. *um r -

* sioh äie Befbr

Tii
s?

6iMleJ^Siü Grad eintr - 11 '

glD

—;-.v- ; - 1 •_ sind und

-M.ereei

*** -
:

.o.ialohiloso-^e,
dx.

sl ° :tftr
. A ._ aufgenommen.

"
st also nieM so, das* die bob»

äoölrt- -
_ ind; ßS lat die MBglxoWceit

---1
n„f den lä. Grad.

, =se„~assen

Crades,-
< ^ ist *eine Hl-aroMe,

*- Kegle,
. ^1—* «*»

zusam-'.endr '
• ^ er dle Sti

und dazu
-t lSt '

f3rdert werden?
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Ibt nur eine Hierarchie in den Grundsätzen,

i)w . r , toi I in der Organisation.

Experte LoosliS Der Zeuge hat uns gesagt, dass er Mit

Xied des 33. Gn L. Is1 dem Zeugen bekannt, das:, am 14. Ok-

tober dieses Ja' I Lonalkonvent der hochgradigen Maurerei

im OehHud«
'^ in Ba2el stattgefunden hat. War er an

dieser Versammlung anwesend?

1.

~}-*f. Loosli: Ist dem i
bekannt, dass bei dieser

öelegenhei1 , Li TOgrammatisc Über die Ziele und Zwecke

der ho '

-

" n WUPde *

xaet Ich hab<
'-—

... iti b es, dass folgendes gesprochen und

^orvo ^^ r Mehheit *it Beifall aufgeno,-

nflChht

i;e
"... Prototypen des Kulturellen L..heralis*us

'
W,Jr

.. *,.„ „in für Rec*t und Gerechtigkeit

und d okratie; ein f.- Recht

innerhalb und ausserhalb unserer Reihen wi:

^^l™ ;. oh eine, ,u von

ruhen, bis all
, ^^ den wir Menschenwürde nennen,

oeno, gotUic -h verspürt e- ^ ^_
r be5 ahen das Christentun, in seiner

^ ^^ ganz

gleich,^!. *-£« ^^d bej_ unhe-

n auf nationaler
^^^ ^ v

.&ohen

dingt die Land idigung
• ^ ^^ ^ Erhaltung

in vor, r Lini. eifersuc
Institutionen»

.

seiner demokratischen Grundlagen und In ^ Rede?

Bekennt eich der Zeuge zu diesen ^^
Zeuse, Das ist, was ich gesagt hahe ,

fUgen, dass^e da.it.«^^ bekannt, oh es eine

Exr. r_ __:
cartenJ_i^

Logo des Sages de Sion gibt?

Ich kenne k in -^ ^^ auss0,liessen,

E2peri
e_Bau2£Hi^ Sl"

= s es überhaupt keine »^^J^ dle Hannen aller Logen.

Zeuge: loh kenne natbr
.

ch ^ ^^
^i;

uWi£ter_Fi1
cheri Kenn

Loge Augustin Keller^^ ^ der Zeu ge «««•£*£
BB^S.1

oge augustin Keller ist -o Lng *

Auskunft gehen kann. Diese 6 ^.^ Das ist eme 3
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imauren
•' pbindung, aerzelt von Juden in Amerika

te 80 ziemlich über die ganze Welt ver-

5
,

.
iz hah a wir solcher Logen, die eine

r

t die in Basel, nter dei n B'nei Srith segelt, •

e in zurich, die nur Juden aufnimmt, die zu Ehren de. Aargauischen

1°
'

vnd Vorkämpfers der 2 «mzlpatlon Augustin-Keller-

S '

Lrd . Hat mit der Freimaurerei nichts zu ^-.sondern

'

t ausschliesslich eine fische frelmaurerHhnliehe Gesellschaf

istQUS
l

eher« Sehr Inte:

^ ko„
;

ochgradiger Freimaurer nichts weiss vom

9ind. Da, •

- WiT°6

;irvorrNei Brith lautet:

Ejr pte Loocli: Die Uebersetzung von B .sei— « -^ne Frage, Ergibt sich aus

———^teratur aus den Archiven, aus

T
rl8

TrRend inti^is dafUr, dass die Ju-

mUndllcher Oeherlieferung Irgend ein ^^ dle

,

3 J 1 rrschaft ausmünden, Er-

sonlussendlloh in eineJ-^^ gemein_n Ziele,

sm sich

sr*s - :::. .« «-.. - -—

-

hauptet, lügt. Verhandlungen ah; die

FESSÜS*!** ^^
rfauf «achmittag verschoben.

Zeugeneinvernahme
Bodenheimer wird

Schlu,s der Verhandlung u, 12. U* *•

I



Vierte Sitzung ..

- r.--

—

von J gg. ja.rchl,

„aller * - £ ££ . itt, - noch «.«.*-" ein

f. * Fischer angeben hat. Ee

br Meyer, aor * ,^ das3 die s Qr -u-

ie vielleicht Interessl««^ er letoe es ah,

* Herrn Dr. Eagar Sehn* ^ ^^^ zu weraen.

... Qr ,un he x.

.

ihn nicht zw

uf . ^ hat er recht.)
legen> äass er

«n -
"•• in **^

5tMfl6n Ware, .0- «»• »»

;er gewesen, wenn er£££«* -*
aie beiden Experten su dieser

/ ,
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Verhör dos Zeugen Herrn Dr. leimer.

Personals »deriheimer, Max Isidor, geboren 1865, fru-

Reohtsanwalt lln, jetzt in Amsterdam mit juristischen Be-

1. • • X- A rt< i-\'r-\ A 171» n vi n r\ n +- A r\r i T fi m

„ochtsav.walt in Köln, jetzt in Amsterdam mit JJuristiscner

'

atunren tätig, und zwar seit d . 1. .pril 1933. (Ermahnung

helt)

.

zu Wahr-

Ls lind Jude?

:<cufy ; Jawohl,

pj;
" ^ ich fr- as nur, weil Eie sonst von an-

, »it) ;:aron Sie am Kongress

.asel von Anfang bis Sohluss anwesend?

< ic .giert« der zionistischen Vereinl-

, Deutschland am Zionistenkongress anwesend, auch in meiner

. . ct ala Vorsitzender der zionistischen Vereinigung für Deutsch-

Präs IBent : Waren Sie allen Verhandlungen zugegen?—
lcb. habe an allen Verhandlungen des Kongrosses

a
,-,.- Mission des

der organisationskommission; denn

.vorn-* [7a ist das Exemplar, Jas wn
Basel enthalt? ns w
thek herbeigeschaft habe .

nachsehen,

ZeuSo_: loh darf vielleicht einige

ein oaar Stichproben machen.

p^^ent: ja gewiss. (Pause).

Zeuge: Jawohl, es stlnffit -

die sten0graphischenS» *»» Sw* enth

;L:nSie uns mitteilen, ob

I Protokolle dos ^-nnten Kongresses ^^ ^ diesas

noch ein anderes Protokoll über

offizielle
. bekannt. Ich kann mir auch

____ :,von ist mii nichts^
diesem abw9icht> exlsti9 _

nicht denken, dass ein ^f' »«., denn ich war nach

ron würde, ohne dass ich davon Kennt ^^ ^ Jahra

:lSrcss Mitglied des *«^^ ; 9roi!
für Deutschland,

hindurch Vorsitzender der ^°»1S

vor Blle» dem Führer

- ooHon ^arbeitet unu

haue in clor Organisation g |

.
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Theodor Herzl 30 nahe den, äasa mir jede ' arung des Pro-

tokoll- 3 bekannt , in wordi
, . ich habe für diese Tatsache,

i damals zu dorn Führer der Zionisten,

np Thoodor Herzl, s 1

, Photographien einer Anzahl Briefe,

handschriftlicher Sc 1 von Dr. Herzl mitgebracht, aus denen

ich mich auf einoa beziehen will, das gleich ibt, v/ie

• -,1s stand. Js ist das ein Schreiben vcm

8 ^

, lso 2 Jahre nach de: reaa. Da schreibt

i ,- »itznamon — wie man will —
ula ^ d , aat auf deutsch Soldat. Also er

schreibt: " iin lieber Kajulai Ihre Anfrage wegen der

beantwortet, um nicht z Bloh von selbst. Es wurden

aie ohnehin wiaaen,
.vu r.A^a 1

11 sich um Aeusserungen über eine Reise, von der

vialleio on unterrichtet sind, die Herzl mit mir und

. * Delogierten zusammen nach Konstantinopel und Jeru-

t hat und wo wir vom Deutschen -aiser empfangen wur-

„ . Qen si l an Vertrauen

L| ajula, Sie sind mir und uns allen ganz

. ich dachte gar nicht, dass Sie etwas -deres den-

.. Aus diesem Sc m ergibt sich meines Eracht es

>

,-... in der Bewegung geschehen

• __ :JIair;::='-gresse S dauerton

drei Tar-:e?_ :
soviel ich mich er nnor

lw^
Pr_^_U Da s waren die uffuiei—

'

Ja
'

, nhm diesen Verhandlungen noch geheime

p_U;idant:
Wurden neben diesen

Verhandlungen abgehalten?
-»beimc Verhandlungen,

TlX>2 Stunden vor Beginn des

*» •- hat * ;
"'raUll

t d
" r-nisation des Kongresses und

nasses, eine Sitzung, die d.
; fc ,„. An dieser Sitzung

. n internen Fragen der ^ffj di0 9ine grossere

nach 4o-5C Deieg

Diese Sitzung

in Basel stattgefunden. auch ein Protokoll?

Präsident:
Existiert über dies ^ ^ ^ ^^

Daa weiss ich nicht, ab ^ aUan
"^~~"~"

^-h o-onau bewusst.
dieser • immlung noch genau
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ii Information clor Delegierl >r die Absichten dos Kongrossos

und ;rossbewegung, und es handelto sich daboi auch um die

lor Internen Str
, Venn es Sie interessiert,

] ich

Präsident : Vielleicht zuerst über die Absichten des Kon-

ssos.

Zouqc : Es bestanden zwei Richtung innerhalb der zionisti-

schen r'ev. ne hatto ihren Hauptsitz in Berlin und wurde

durch Dr. Hirsch, Hilde shelmer, Bambus und Turcff. Die

ir diejenige, der sich nachher dann die Delogierten unter

Hcrzl angeschlossen haben. Die ' arlinor Bev/egung war eine Polgo

der Kattowit , , wenn ich mich nicht täusche, im

1884 in Kattowitz sta n hatte, um eine Kolonisation-

in Palästina ins Leben zu r , Die Vertreter dieser

f
;, achher mit dem Kamen Chowewi-Zion bezeichnete,

. in einem ! atz zu Herzl. Herzl stand auf dem Stand-

punkt, da3s die Judenf nur zu lösen sei durch Vereinigung der

,jn Glieder des jüdischen Volkes, nur durch eine politische

Aktion, die öffentlich vor aller V/elt geführt werden sollte und

di , 1 ,lQ haben sollte, in Palä-tina einen Judenstaat zu er-

reicht. . nd dio Kolonisa- r Meinung war, das

Lei auf dem Wege stiller Kolonisation, der Gründung von Kolonien

und Einwanderung in Palästina nach Massgabe der Möglichkeiten

allmählich zu erreichen. Herzl hielt diesen Standpunkt für eine

Utopie und bekämpfte ihn leidenschaftlich. Er prägte das Schlagwort

von der Infiltration und war der Meinung, dass auf diese Art nie-

mals das Ziel erreicht werden könnte. Vielleicht war auch den

etrotorn dieser Richtung das öffentliche Auftreten Herzl 's nicht

ganz angenehm, weil man in weiten Kreisen der damaligen Judonhcit

eine Rückwirkung durch antisemitische Strömungen gegen die Juden

befürchtete. Und nun handelte es sich in dieser vorbereitenden

vertraulichen Konferenz darum, festzustellen, wer dieser Richtung

tt v,,v,niinir rifl-rüber habo. wie suark die-
angehöre, damit man einen Uoberolick daruDur n

,

, a¥l fll
-

fl auf dem Standpunkt des politischen
m vortreten seien, die aui auw o

v, o^-h riqqq nur eine ganz geringe Min-
Zionismus standen. Es ergab sich, dass nui a b

verteidigte und vertrat.
derhoit den Standpunkt der

, on^, nn(T
,, ,. t^u dieser vertraulichen Vorbesprechung.

Das war der wesentliche Inhalt dieser
a^^ on7 mit

!+-«« nr-iH in der Korrespondenz mix;

Herzl ist »ehrfach darauf Bezug ^ ^ Gegonstandj

das möchte ich hervorhoben, ^ konnta gar k9lno

der von der Idee des Zionismus abgewicnei

Rode so in.
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Pr .
': Die (Terhandli droi Tage waren also

•ffentlioh, i' ffentllohor Kontrolle, fanden öffentlich statt?

'osaitz ;en, und Bio dauorten drei Tage?

Zougo : Ja.

Pr :'__^__ ' nnen Si nannten zionistischen

Protokoll- Ln.der odor Fritsch?

ich habe sie, nao Loh die Ladung hieher erhal-

ten hatte, »n.

3idcnt : Waren sie Ihnen vorher nicht bekannt?

_ 'ein, vorher habe ich sie nicht gekannt. Ich

aflfca wohl und habe sehr oft in Buchhandlungen Ankündigungen go-

^ Ich angeblich derartige Protokolle der Zioniston oder

' „n von Zion existierten. Aber da ich doch dem Kongr ss

----oh,- -- ^:d:r::ri
suchen Protokoll, Mitteilung * -rd an ^ ^^

abS olut schlössen

Wort an diesen Protokollen .

-- .^

*T'uT2 er" lern ein £. auf Mit.
ihren Inhalt. Da ist mir

vcrnürlftigen Menschen als

len> d9r os meines Erachton für ^ protokolle übor.

^K Its^den sind oder gar von eine»

haupt in - Jüdischen P ^ ^^ dasg

Zioniston werf-
'

lna Gnade Oottos sei;

die Zerstreuun r ^den unter
tll .orrschaft zu erlangen.

donn d
a°" J

ofo;
n '

in zwelt6n Absatz und lautet ge-

Dor Satz steht auf Seite 36^ ala Gnade der Zer-

nau: »Gott hat uns, seinem aus. rw ^ ^ unsere

Streuung Über die ganze Erde v« 1"^ stUrk3j die uns nun an

Schwäche erscheint, **** «^j£ ganze Welt gebracht hat.»

die Schwelle der Oherherrschaft uher

Darf ich vielleicht dazu ein Wort sage

Pl__— '

rn°*
, flor zionistischen

Weltanschauung—Tlor Grundgedanke
de * ^ ^^ doa Uobols

ist der, dass dxo Zerstreuung unt r ^ dor Zor tB ung

ls fische Vol* In allen^ di0 ürsa(*e dor Judenver-

ein Staatsvoll, geworden ist.
nalan Heimstätte in

folGunSon seit dor Zerstörung uns. Absicht a
• er nationalen n«x«»--

v.« Absicht auch
__ das war unsero Ahsicn^

dieser Zerstreuung und wollen oben - ^ or ^ t

„-.n wqr die Aüsic-^ j ip o Qm Zustand
auf dem Kcngress und ^^ brachtc - dxesem

»Judenstaat" seht doutlic
iaohe Volk wieder auf ein

ein Endo maohon, indom wir das
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flrui
illon, ihm dio Vorbindung mit seinom Coden wieder goben,

aodaos dio produktiven Kräfte dos jüdischen Volkes sich wieder voll

und frei entfalten kann. Das war und ist der Gedanke des Zionis-

mus. Da Ist es Offensichtlich, dass es ein ganz diametraler Gegen-

satz, ; lerspruch, olno Absurdität wäre, anzunehmen, dass die

Juden dio Zerstreuung als »ine Gnade Gottes betrachten. Ich glaube

nicht bloss dio Zionisten; denn auch wenn man auf dio religiösen

•kund' n der Judonhcit zurückgeht, Ist überall die Zerstrouung und

.r Störung dor nationalen Heimstätte als eino Strafe für dio

Ihaftigkoit des jüdischen Volkes angekündigt worden von allen

Pronhoton. Duraus ergibt sich, dass os Wahnsinn ist, zu behaupten,

Juden oder Zionisten hätten die Idee gefasst, auf dieser Grundlage

reich aufzubauen,

President : Ist das, was Sie soebon gesagt haben, so

aufzufassen, dass > zu unmöglich erscheint, dass an jenem

Kongross trotzdem diese Protokolle boraten und vielleicht von

issmitglieder angenommen werde 'en?

Zeuge : Das halte ich menschlich für ganz undenkbar.

nn eine vortrauliche Sitzung während dos Kongresses stattgefunden

bto, von Juden, die nicht einmal Zionisten zu sein brauchten,

an der irgend 3 , liehe Anzahl von Menschen teilgenommen hät-

ten so unterliogt es für mich nicht dem geringsten Zweifel, dass

oine halbe Stunde später der ganze Inhalt dieser Verhandlungen je-

dorn Äitglied des Kongresses bekannt geworden wäre. Eine solche

Verhandlung und solche Pläne, wie sie in den "Protokollen' darge-

legt werden, , anz sicher von keinem der Herren geheim gehal-

ten WOrden

;rä3
.

dGnt: Es Mcss schon vorscni edene Male, dass an

diesem Kongross Achad Haam Ansichten vertrat oder doch vorher ver-

treten hatte, die nicht übereinstimmten mit den Ansichton des

Herrn Dr. Theodor Herzl. *aro es violleicht möglich d ad r

Achad Haam aus Verärgerung oder aus Rache gegen Herzl diese Proto

zwar aus fordern Grund, Ich kannte Achad Haam persoju* eh

• i,oh öfters mit ihm über die zionistisch
habe mich auch P-»«^* ^ ln London . Achad Haam stand in

Frage unterhalten, zuletzt einmal ^^ Haam

einem Gegensatz zu Herzl, aber nur i - »
^^ _

war aas l.eal die ~ng °£. »»^^ an dio Uni_

stina, in Jerusalem, und ,r aaex ^ ^
versitat, die inzwischen"^^.^ uLoglich hielt, auf

die Hauptaufgabe der» "; ^ aufrichten zu K5nnen. Er

politiochom Wege einen Staat ^^ gogen dic

war insoweit Kein Gegner von Herzl, ais
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ISS

Judenstaatos in Ina einzuwenden hatte. Aboi

seh nicht für ichtig, diesen Gedanken in den

t/or 'un(3 zu Btollon. Ob Achad Haan, der übrigens mit 3 einem

bürgorlic n Ashor Ginzborg hiess, auf dorn srston Koj

anwesend war, ä mc ich mich nicht genau,

PrUsid iti H uto Vormittag sprach ein Zeuge davon, das

or Fast obon auf der Galerie teilgenommen habe,

UfiO i Das ein. Jedenfalls hat er sich an den Dis-

kussionen ross nicht beteiligt, soviel ich mich orinnere,

Präsident : Dann hatte or auch keino Gelegenheit, mit

1

' in Meinungsverschiedenheit zu geraten.

Das wäre an sich nicht unmöglich. Kerzl wohnto

des »Troi B" in Basel und empfing dort viele Gäste

des Kongrossos; denn .<r anglich. Aber für mich halto

ich Ql schlössen, dass Achad Haam, dessen philosophi-

sche und sozial schaftliche Schriften bekannt sind, wenn sio

auch in hebräischer Sprache geschrieben wurden, sich mit derartigen

Planen getragen hätte Wonn er ja sogar die Schaffung eines Ju-

denstaates für undurchführbar hielt, wie sollte er da auf den Gc-

dan1 Kommen sein, eine Weltwirtschaft der Juden aufzurlchtenl

President: In welcher Sprache wurde der Kongress gefuhrt?

""
CO] laube, die Verhandlungen wurden nur deutsch

,t. Es waren einige Mitglieder des Kongresses da, die der

utschen Sprache nicht machtig waren, und ich glaube, dass für

diese Herren eine üobersetzung durch Dolmetscher und durch die

Schriftführer aus andern Sprachen und in andere ^«^T
P^ident: Die offizielle Sprach, war dxe deutsche?

—^ Locsli: ich möchte den Zeugen bitton, dieses

~
Kenntnis zu nehmen und uns mitzuteilen, ob er

:inc eidesstattliche Erklärung

Schriftstück zur

damit einverstanden ist,B^ "rCl »• ^sten^ress an-

1t folgende» Wortlau*
zionlstünkongr s S In Basel bol-

,ndo Männer, die bereits dem 1.
...........

rklären hierdurch, dass ..........•••

vor

.; 'Anner,

. ohnt haben,

••-•••••••••••••''"•••': ,# ''*"'

NamQn «»Protokolle der Weisen von

Uns ist das Buch, das unter d

vür3ichGrn feicrlieh, und wir

Zion« erschienen ist, *•*"•
unscrcm Eid zu bekräftigen,

sind bereit, dies vor Geriet
• Wahrheit gemein

dass diese sogenannten Protokolle n.chts 1t
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_ Es hi Lei Sitz ' ;funäon, die auch nur

t dem
,

nannten Protokolle

talten. Zwook dor Kons aJ r
-
3

>
dl°

denfrago vor aller Ooffontllchkelt zur Diskussion zu stellen

olnor , ämlich der zionistischen, zu-

Zu aies Beratungen, wie sie nach dioson

annton Protokoll a habon sollten, im vollsten

, um. Es ist deshalb für uns sämtliche Teilnehmer

, „ K, vollton loher r joden Zweifel erhaben,

J" onn ,

Ptigo Beratungen stattgefunden
'

E. ,„ auch rein technisch vollkommen unmöglich

•atungon sieh abgespielt hatten, ohne dass

nhätte. Es ist uns bekannt, dass diese

J1

n

V

;

1

r; , Liehe Erklärung dazu bestimmt ist, eine, Gorich

Zoll m, und dass auf die Abgabe einer falschen c.dcs-

V

ra liehen v ^ '*""*• Prag, am 30.

nach Ihro/tilchTrichtig, entspricht er de **« ^

spricht; ich kenne sie ^"^t^p^^ *"•"^—- "" w US un 4 ieses Dokument gesetzt haben,

waren, Ihre Unterschrift ebenfall un ^
mge: Ich konnto nichts an ^ w

. dor_

|
loioht nooh-etas hinzufU« », -raus meinerWo^ ^ _
sinn dlosor Protokolle sich orgi . ^ notwenaigo Gold verfügen

Ausdruck gobracht, dass die Ju o ^ aUgemolnon über

um aio Wo] »OMtt -fz-1Cht
:

n

;cn
.

g Gold bositzon, hier nicht

die Frage, ob die Jud 1 *« ^ 2ioniston von 18 97 waren

""

und die Bewegung hat über keinerlei

im grossen *™° Lcut "'

d , rf violleicht hiefür zwei

.„ obllc ,. Ldmlttel verfügt. Io ^ ^^^^ im Jahr0

Tatsachen anführen. Ich Seins
Doutsohland

begründet,

1805 die nationaljüdisohe
^
r0l^erainlgung für Deutschland und

&U oin Vorläufer der ^»
f^elwelt war. Wir hatten

, zionistischen
Organisation in ^ WoXf3oh aer

loi Geldmittel zur Verfügung, und - ^ ^ sionistischon

inzwischen verstorben ist der spato

r

^ flurc mchr re

Woltorganiaatlon, und ich^^ otwa 30 bis 500 Mark Das

Jahre hindurch finanziert m >*»
^ ^^^ Qrganisa_

waren die Geldmittel, über
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tion in Deutschland verfügte. - Mit der Weltorganisation war es

Lt vlol bossor bestellt. Im Jahro 1898, also'kurz nach dem
r'> orhlolt HopzI d Inladung des deutschon Kaisers, nach

Jerusalem zu kommon, wo or bereit war, oinc zionistische Deputation

zu • Dur-cii den Grosshorzog von Baden war Hcrzl bekannt

gowordon, das aisor sich damals lebhaft für den Ju.

-

nstaat int liorto, und os wurde Horzl vom Grossherzog von Ba-

don b. richtet, dass ]

Lsor boabsichtigo, in Jerusalem eine bo-

doutsamo Erklärung an dio zionistische Deputation anzugeben,

[»sichtlich, dasa dio Sntso i. r Doptuation von

ungeheurer Wichtigkeit für dio zionistische Weltorganisation von

damals war. Ich wurde von Herzl goboton, als Vorsitzender der

z io; sehen V iroini md als deutscher Staatsbürger mich

zuschliessen. Als ich an dem Abond, an welchem

dio Deputation a Bollto, nach Wien kam, war noch koin Gold

vorhandon, um die n der Doptuation zu bestreiten, und cino

halbe Stunde vor Abgang dos Zugos kam Korr Dr, Kukesch, der damals

dor Kas r der Bowegung war, und brachte das Ergebnis einer rus-

sisch ] , die tolegraphisch eingeleitet worden war, im Be-

trag von 5000 Kronori in 5 Rollen; ich sehe diese 5 Goldrollen

n0l p, Das reichte für unsere Reise bis zur Rückkehr

, lo Dor1 :n abor dl. Goldmittel aus, so dass ich ge-

nötigt war, aus -^sche privatim 2000 Mark der Kasse zur Ver-

fügung zu stellen, damit wir nach Hause zurückkehren konnten. Und

zwei Jahre gedauert, bis aus den Mitteln der zionistischen

Organisation in Deutschland diese 2000 Mark zurückerstattet werden

ttt0n. - Das ist die Organisation, die nach dor Behauptung der

zionistischen Protokolle so viel Geld besass, um eine Weltherrschaft

aufzurichten. (Heiterkeit)

.

- „orte Loosli: Ist dorn Zeugen bekannt, dass Dr. Hcrzl

im Jahre 1903 in offizieller Mission nach Rußland «**"

Zou^o: Des ist mir bekannt. Es ist mir auoh bekannt

dass or in-^Iiend eine Unterredung mit de,^«^^
und zwar Über dio zionistische Frage. üeber das Ergebni

*

^

*. a a^nf von dem früheren Ministor Plewo vor,

Unterredung liegt ein Bri f von d ^^ ^^^
dor soviel ich mich erinnere *"g

zioni3t ische

in der »Welt- publiziert worden ist, dies is

erklären, wieao die Publikation des PI
Rogiorung

diesem Brief hat Plewe die <*^£'"^ dio Errichtung eines

für dio Ausführung des zionistischen^^ ^ or don Bot_

Judenstaates in Palästina, zugosag u
'

Konstantinopel

schafter - ich glaube, es war damals Sinowief
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anW' is >n werde, in dii b m Sinne beim Sultan tätig zu 3 ein. Damals

Lache Regierung don Zioniston das Lachet von Uganda

dor Plan Pgetaucht, einen jüdischen Staat nicht

Palästina, sondern auf lischen Gebiet in Zontralafrika

zu
. Ich woiss nie , ies dorn Gericht bekannt ist,

•

• tung im ', und oin gros-

scr Teil des Kc and auf dem Standpunkt, dass ein solches

)t von •-
f
weil os dem zionisti-

schon Gedi spreche. Kor: äarauf, dass (

Vol . . Lschen Kolonialministers Chamborlain in dor "WELT"

publi-L ort v. ird , u d darauf hat d artoi innerhalb dos

zl0 , 11 dann aucl rief von Plewe publiziert

Pa n soll;, in \ 1 dio russisol iorung die Unterstützung

dos zionistischen #lan atto,

jrto Loosli : Der I spricht von einem zionistischen

f

{
v zionistischen Hcim-

dio Rode war.

,
• Dio zionistisch, ung ist in ihren Ursprüngen

von dorn
~

p dasa nur cin völker-rechtlich unab-

, Gerne, n den Interessen der Judenheit in der ganzen

. urid daher : auch, dass sich die Zionisten,

,--„ h rzl's "Judonstaat" existierten, dem Dr. Herzl
010 *

Z^n dor die Idee des Judenstaates ohne jeden Vor-

'

1 L4 der Politischen Entwicklung des

schon Sultans ubor Palästina, i
dor oin_

man ln dor Programm.ommiseion -- un *

1

;
.

—-
[i33ion __ daa

alg nstand der Disfcussxon m der reg ^ ^
" '

3l ° -

tGHC1WS
. SoLffung einer of-

j dia Bezeichnung wählte.^^ ^ dic

-rechtlich gesicherten *°™ '

fflit dcr TOrkol , den

Möglichst in sich, durch c, «St«^ ^^ ob

rzl im Auge hatte, die «i ^ staat3Diidung gewesen

nun oino Suzeräns oder ^^ zGrbroohan .

e, darühor hat man eich nee
Boschluss 80hon gefasst wor-

TCvn-rto Loosli: ar
touig wurde?

den, als Hersl beim Suiten selbst vors. ^ ^ formulieren,

Zeugs: Der Beschluss, das Pro ^ ^
ist auf dom^rtten Baslsr Kongress gsfasst

erst später zum Sultan,,
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»rocher Brunschvl^ [c] raöchte kurz ,, inig0 Frag n

otellon, , halb der zionistischen Bewe-
QQ P°li1 on vorhanden sind, insbeson-

der t
na gewi: mlichkeit haben -mit unsern

politischen Par !

, rtitspartoi via hinüber zur linken

Partei?

I • ir nicht genau jin, inwiefern diese

pr i
b 'lern Gogonsta] ;

i rhi llungen zusammenhangt,

oh wil] - 'ton. Ursprü ich, auf dem ersten

zionistischen •
, alb des Zionismus keine Parteion

mehr. Es , der das Programm akzep-

rto, und Ir uns Teilnehmer des Kongresses ein weltge-

schichtliche. , 11 r lt sich versammelt

ton und boim Scl.luss dos Koi js sich umarmten und küssten,

- [ii r'iren, • war damals von

Pi
..- des Zionismus mehr die Rodo . Im

Laufe ntwicklung di ,

' sich ausdehnte, und ins-

bQSOncicr gung eine praktische Grundlage erhalten

hatte durch die Balfour-Doklaration und durch die MandatÜbertragung

rbundos i
;land, nachdem sich also die Politik mit den

-tische Lebens, des wirtschaftlichen Lebens, dos so-

ssen musste, war an* selbstverständlich,

dass auch innerhalb der zionistischen Organisation und Bewegung dic-

je, atanschauungen sich Geltun, zu verschaffen suchten, die

in ,11 - , andern G m ,n, in allen andern Staaten, bei allen

mk i
vofindon. Und so sehen wir heute, dass auch innerhalb

des Zionismus verschied... ichtungen um den Sieg ringen Und

ist auch kein Geheimnis; denn auf jedem Kongross sind oft sehi

stl^cho Dehatten .wischen den verschiedenen Richtungen innerhalb

do3 Zionismus vorgekommen.
„„ aQ ~4- flaas

, i„, T\or> Zcu^o hat vorhin gesagt, ciass

wiT»anrech ir Brunschvig: Der ^euge

Ioh v^o, da s3
:;:r::: ; ;::sohied9non Auf_

schuldigungen, die bei Frxt. h, ^ ^ ,,icltjuden.

lagen ,« losen sind, wone h die ZI«
Goldraittel zur

fcum vortreten hatten und di e Z nistej ^^^ ^
V01 ' "

;
'tobt

"'er uns' eindrucksvoll dargetan hat, dass

abgeklärt werden, indem ex uns ^^ Qbor dl0 Fraga

diese Geldmittel sehr bescheidene war

e^ ^ ^ ^ ^ eingeklagten

abklären lassen, ob es tatsaohlic so
^ ^ Vovtro.

Schriften steht, dass der Kongr« ^ n
„

oht viclmohr nur

ter aus dur ganzen Judonschaft der ur . ,
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der zionistischen Idoc huldigten, '.

braten mit ihr ltanschauung auf

Herrschenden Meinung unter den Juden,

all, i LS lern assimilieren

' Hein d< itrobon müaate, c

;tzlic '

'

' Gloichborechti der Juden in

der • elt durchzusetzen.
, rt i ind hielt schwer,

,;llon
' '

' ion in allen Ländern und dio

. tij .: Löfflun 5 der Judcnfrag
i , Un ,

r
. _

p

' - als auch der Gomeinde-

vorot'indc, ein den Sioniamus und gegen dio Ab-

m Ziom iTt wurdo. Di

, taas zuerst der Plan bestanden hatte, den

Kongress in • tattfindon zu lassen, diese Absicht aber in-

fol ;ung aufgegeben v/erdon

müasto« Und ich der Kongress nur die Repräsentanz

äond kleinen Mind »rheit dor Juden in der ganzen

lt, ir hatt mg, ich glaube, die

Hoffnui uns nicht betrogen, dasa wir kraft der Idee, die wir.

l, auch die andern, die die entgegengesetzte Richtung dar-

stellten, für uns gewinnen würden. Das ist heute so ziemlich all-

mein zur Tatsac 1 forden, leidor muss ich allerdings beifügen:

infolge dor für uns traurig 12 se in Teutschland. Damals

ab die Vertretung der gesamten Judenthcit und

hätten uns auch nicht anmaaaon dürfen, für die gesamte Judcnheit in

Lchtung und für andere Zwoc 3 zu reden als einzig

und ausschliesslich für die Verwirklichung des zionistischen Programms.

;ugc Dr Bodenheimer wird ontlaaaen).



7.1 II

Abhöruni;', des Zi Herrn Dr. Farbstoin.

mala als ;a vorlangt. Es

ita der Experten noch einige Pragon

,i ;1 l? tl.

LI: Ich möchte den ) anfragen, ob ihm

der so;'. Brief i in von Konstantinopel vom Jahre

1583 an die Judenschi rovonco bekannt ist und was er uns

v mit-'

,, :
, Ich habe mic i alasst in, dieso Frag

zlell zu - st unlängst Im Fronten oschüre

von olnem A.n. chienen. Dar! zitiert A.H, Wyss einen an-

a in Konstantinopol an einen

,ich. In diesem Brief, so holest es,

anstantinopol dorn Rabbiner in

, , sollen Kaufleuto worden, um die Chr rauben

3 Btholl| n, um den Christen

.
.

, sollen Juristen werden, um die Ch

.n ich der Sache auf die Spur -
"•

n

Ln der Revue des Etudes juives im

" "Y ,o,b ind c r vue dos Etudes juivos

>stcn Band und von Ieidore Loob ino

„lohnten .

schliesslich ^ in.. ^ ^ri~nS . »,—
hat. Di rief ist ein ]

n und übersetzt
ist rrovoncaliscn gescmi

des Rabbiners i *

Jalu.hundert in Spanien er-

. Iinam spanischen Te .

J»
• ^^ pälsohung

sogenannt
»

t oino bolcannte Tatsache,

Juden solle, ] -ker werden; denn e ^^ ^^ nur

dass die Juden im Mittelalter al0tl

Ea lbt Dci den Ju-

™ nicht ihren « 'f^ZZ^™
.böte, rann soll sie ^^^ 2# wcnn

zwingen will, Blutsc oder ^ ^ ^ ^^
man einen swin, rtll.

,n"V Darau3 ersehen v . ««

-iH. il0ntUla ZU

,

V
rTnah nach, dass der Brief eine

•• Bot-*** -'- KUn
"!

Igend n Gründen: Der ursprüngliche

ischung ist, und .war aus {

ff dlant hat, ist spanisch

Brief, wundläge für da.. ^^ in Kcn_

geschrieben worden, und „war an eine:
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Ltmopoi. L(
. 3 Unsinn lst< In ganz Kon_

Jude bt, die spanisch gesprochen

,ar dies rlor

-ol geschrieben

'isch und nicht spanisch. Loob weist

>n, dass
? einen ganz andern Hamen ge-

nicht Ysuff hioss, wio gs im ri fe steht, Aber der

flieh y or. Loob ist fol nn dio Juden im Mit-

'tölaH , n zeichneten sie ler

mi ihres Vaters, z.B. Manasse, der

Sohn von Isr 1, oder A , r Sohn dos Jakob, oder wio die

<, m aili inamen. Nun ist dieser

Briof un1 'suff, aber weder der- i des Vaters,

noch ri st int daboi. So haben in d ;ol die

Lchon i

• fe unterschrieben, und der Fälscher des Briofos

hat offenbar int, dass ein i
iirst 1 nso unterschreibt,

__ Ich h .

, dass lsohung nech auf eine

an -rt nachg ^ann. I fang des Briofos lau-

es :s.
u Daran sieht man sofort, dass der Brief

vc anrieben wurde . Wenn dio Juden einen Brief

sc m, sc beginnen Lisch mit den V/orten: Unsere Brü-

ls, Dio Christen dagegen schreiben: An die

- und d laubt, dass die Juden

chrcit bürden: Brüder in Moses. Dieser gefälschte Brief

ttschland kolportiert. Ich habe unlängst gelesen,

dass man dort die, ^ich verbreitet wie die "Protokolle

.. Ich wurde heute früh gefragt: Wie komm es,

.

•

, di0 Mischung vorgenommen hat, Es besteht eine Aohan ung

,
sozusagen ein Kommentar oder Glossen zu n

Protokollen. hier vorläge, könnte ich daraus en Bt.

*

Ichen Verleumdungen man greift. Die

ich sagen muss, der Bundesrat

Das

Darin

,u , ,
an ai9 «***- ----:;

;: s. sl-,
zitiert Roac rolgenda aeschi** D„gj ^ ^^
sieche Miniatarpräaldant Doumergua, frühe ^
siachan Republik, war in seiner Ju.en

;

o ala^ ^ ^ ^
\^' G

°! VpmtVdes Netienalsezialis^us ,

R080nberg ,
lmJahra 19 ^^/^oturgoldor wlPd men ,vohl

bei? Seite 20 schreibt er
könnon „ DaS s ein wirk-

als indirekte Baataohungagalder

vorlesen, >»> zu w0

Verladung gabt aowait «"" ~ '

3uch vorbieten „

seilte aigantlich ainschraxtan und dx
„ .._
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,
.

dischei

, .1-

Ln könnt.;, ist v/ohl ausgeschlossen»' 1

t, also nach

jenen Republik "on

r, indirekt aber Beste-

C11V.
laboi stelle man sich vor, dass

es oin Mann in d L] ;'s ist, der einen derartig

:nrf »rhobt. Die Broschüre, in der diese Gemeinheit stoht,

d sozusi ionsmaterial

otta

Lden un , ob nicht gestutzt

ftul
.or inu

;

- die Presse diese

solle,

: Dr. Do Farbstein wird entlassen.)

uht,om
;
ol^ T9r"

. ,. ,ol,s-
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i Dr 4 Welti,

P.qgsom
,

< boren 1367, pensionierter

,.'iur , wohnhaft i I 19
$

-

:
»n .

. . . _ Ui " ^aa

tureroi zu äen Zionisten. (Ermahnung zur Wahr-

Lt) Ist os rieht! , Lmaurerschaft angehören?

_

.

'"
ann?

Jf i'on,

___ _ n Sie heute an?

',q\2 ; zu; Ln rn, Srossloge Alpina.

'

DJ [jO . zur Hoffnung ii jstandteil

in Sic?

r,

_. I. 3; ., r 13, oder der 12. Grad?

.
•

isidont : »n also oben an?

Icl uon an und nicht der Retcn.

beide Logen, Hoff-

nung und

Ja

pttB ld K Auskunft dar-" ,
cb die frol-—

. ]ogoei lQr geschlossene Gesellsohaft ist,

!rlaubGn , kann ich Ihnen etwas vorleen

, „ , - n ich in der Loge von F.orn gehalten habe

aus Putetioi pag,don ich in b

Präsident :

«aa ergibt, das

«,,4-Ytn -p-p-i- ninv erstand ...

«.«..
-tri:: ——-

1

lmaur irai.

Dauert es lange?

"l^™ 2C Minuten. (Pr^dont: Als«).— ;

-
,

E3 wira vT^c^cr Freimaurerei vor-

___ (Ii s vor). ^3 *ir

^aohaft Dcin lBt nicht ao .

,orfon, 83
LTinric ,on unbekannten Obern,

n bekannt ^hcim Bind

noch den unl ^osslogen und Logen, noch deren

. ost toon der einzelnen ro-

nd noch dorcn Kit-

71 oi c noen o c x öl.»

B| noch deren Ziele,
^ ^ ^ aoUton goin

Glieder, noch deren Gesohichte.
prclmauI,oroi VCrnflichtet

Syb olil: und Brauch um.
Uung ihrer Lehr- und

lhr P aussohliesslioh . ^^ ^ Gor
.dton

Arbeitsweise, mit besonderem sinnbil
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uu <! Abzeichen, mit sinnbildlich ferton und Handlungen. Die sinn-

bildliche] Lnd aua mittelalterlichen Brüderschaften

der Bildhauer und Steinmetzen entnommen, hat ih aber im Laufe

dor Entwlck] irschledonarti altet. Der Grund,

weshalb • ;olbst diese Formen geheimhält, ist der,

dasi Por Innern Bedeutung unverständlich und

aussordom den urern viel zu ohrwürdig und hollig sind, um

sie Btehenäo auszusetzen. Die frei-

maur ' e Grün höchst einfach,

ir den Einzelh • sittlich-religiösen Vorgänge aber nicht

nicht leicht zu vorstehen. Sie verlangt ein stufenweises Fort-

Lton zur höhorn Erkenntnis, daher die Grade oder Stufen der

»eimaureroi. Dl jolik und da3 Brauchttum der höhorn Stu-

fen der F irorci. Dio Symbolik und das Brauchtum der höhern

Stufen v: iophyten orst durch die Beförderung kundge-

goben. Wie sollten die Freimaurer daher dem Laien mit ein^m Schla-

ymbolik und das ganze Brauchtum preisgeben! Zudem

'ordert das Beheimnis den Bindruck auf die Gemüter der Teilneh-

P erhöht die Feierlichkeit der Versammlung und macht das Band

. dorlichkeit zu einem innigeren. Endlich ist die Uebung

P vors, irihoit immer für ein wirksames Erziehungsmittel

aUpt und ein wirksames Mittel der Selbstzucht im besondern,

gehalten wo . Die Freimaur -rei hüllt ihr, Symboli und ihr

Brauchtum, ,
. - >lsst, ihren Kult, in ein Geheimnis, aber auch aus

liehen Grunde, ^r einen Freimaurer ist der

•

r ihTn heil16 " '

3S ebenfalls nicht ertraglich sein ^
nischen Strafrechtes sieht das vor. Die Frexmaur g

^-rir»« «... .*.
satzes, doshalb genlesson sie diesen

zelnon Logen ab. Die **«*"*"
Logonbc ar.t=, in geheimer,

aa
•

P vo, Stuhl una - i-
o^ia;en Logon auf ,. ein Jahr,

freier Abstimmung und zwar ^ ^^ Die Einzol _

Bios:; der Stuhlmoister ist
vlA„ nn Die Grosslogon um-

legen sind in Grosslogen
—on gesohloes .^^^ ^ ^

fassen nur L I**» Landes oder

;
so in Deutsch-

ein und drmselben Land öfters «enre

I
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. Ln Frank
i 2, in don Vi r Lten

ir Gl

Staaten Loviole

. Urosslogen sind: die Auf -

sie 1
, besonders darüber,

Luche vorschriftsmässig oingehalt

sc iid übor Streitigkeiten und hc ohlich

Li als 'ec A J und vollkommene,

d #£. I
l, Oi'. Gros sme ister, "ähnlich wie die

Stuhlm '
bestimmte Zeit gewählt, nicht auf

Lc . b. 3 i 11 ; Stuhlmoistcr an die Beschlüsse der Einzel-

, so i. auch jeder Grossmeistor bei seiner

bundon, die auf regelmässig ab-

i

,
1 Logen der betreffenden Gross-

rden. Sine gerne in-

, also einen Obern übor die ganze

, Lbt es nicht. Es gibt auch keine ^oltfreimaurerei

im sinnQ einheitlichen Organisation. "rcnn ln freimaureri-

schen Schrift. .
! m und Zeremonien auf einen die ganze

•Feit umschl. WA hin n wird, so ist damit einzig

und allem gemeint, dass in allen anerkannten Freimaurerlogen der

lt in de, ersten Craden des Lehrlings, Gesellen und Meisters

im wesentlichen dasselbe Gebraucht herrscht, dass eder Frei

l >hthat ,

rempelfeiern in jeder regelmassig n Lo-

* . AI* 7i0 io der Freimaurerei wenigstens in

beizuwohnen, aase die Ziele dar ^
ihrcr ersten abläge— * ^J^jL. HL bedarf in

in fremden Lande In Not gerat n i «- ei ^
Di* «"' ai°

niC 'V
: I I t I Verstössen, sieh ver-

tr oll an die freimaurcri ^^ gQ _

wiesen Grad einen vrk.hr
^ ^ ^ ^ volncommene und

l0n S1Ch rAur^it^rer^von solehen die Bosuchs-

eohte nn '3n
»

üa
tneswegs erteilt werden muss.

erlaubnis erteilt werden kann, .0

basondors zu berücksichtigen,

Bei Beurteilung diesesPunktos » ^^ ^^ ^ ,

;

.

;

, c , rf ,

äass ein Bru ,
' "^„ae» Beratungen oder '"ahlen der

damit keinerlei Rechte erhalt,

fremden Legen teilzunehmen . . . ^^ dio innare or-

__^i^nt: V* SCh° in* m
'

uns interessiert aber mehr

ganisation der Freimaurerei botn
. ^^ Vorblndungon ,

das Verhältnis der Freimaurerei
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'

p , 'tatück

in i

Tltb- r :• Ist Ihnen et

. Ui ,

ba,

zur Je bur, zur zioniatiachen

!

i Lut nichts.
'"'

l, als Meistor,

i?

__

;

intnia davon, daaa 3c-

aniBationen be-

! VI?

•Ft.

h
.

Wla stellt aich die

? Juden:! im all ten und

im besoru '
• • •

- '-->? uns ," nicht,

wir pum °

Gibt <-? ab es P] Forden, die keine

Ittt ' :' ;

" =•--"- ' m clor Schweiz?

• SC iz nicht, >en auch Juden Zutritt,

arosc: Juden keinen

Ist Ih : nt ' Zt ni°ht—

—

fcte

JUd°nan?

nicht goläuf

lin«
--

_ InWQlc

: vo: i

m t *

—
„; Union?

- ^7 -
lp ,

lno Beziehungen.^

—

•

:

'

,., oll Pollows?
* '

.

t L auch he*annt, aher Beziehungen

' -'
'

Wir keine zu ihnen.

me is n beka:

i
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i

Zougo ;

ichnitt

! ___ ( )

:

iticcn

-ionon lton

I

Lmaurerci, zwei.solc Organisationen:

•^ aio All .Qonniquo Internationale, ltfreimaureryor-

, ,nt . g) ... mationalle des Franc-

Macons,
3toh1 fc 1Ö02 °

kmf. Ihr »W

tftlic: siohungcn zi lachen diesen c-ross-

Lgon Vorkehr zu

. Sio bost
•' 3Ch-latoiniaohon GroasloCen,

, r Groc '
-

--und

. Dlc stechen, die aKandi-

,glischon Groaal

i der Welt.

lU3kunft zu dieser Frage,

__- ^iodone -.

D tstehun

lieh mi1
.

Versöhnung
- :

9 Linon offiZioXlon

zun LI ' '

n
*

S

Charakter. naohhor das Manuskript freund-

J^^nt: Würden Sie uns

lieh zuko^T « Dann
t
nn

!

S

prIsIdent,'aber ieh bitte um

Zeuges Sehr jerne, Herr

Rüokcrstattu ;. welcher Unterschied besteht zvvi-

__^. sowieso -
hen Lo

-iSOb°n
^'l Eigentlich kein unterschied -

Zpug C -unde sollte 01
^n dcr Grosslose

stehen; denn etliche Logen der U
vorBohlodonen Gros -

von E„ ab. Aber die Bot

«

,,, geltet, 3 o

' °

I Li z.B. die anglikanische Gross

i > v *-T.«ffenden Land. ^°
nach dem botreu.«"u

SS-
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; . charitntiv ; 'tollt. Sio bauen Spitäler, bauen
" riasylo,

>nhäus •, . , ,

.

| r on innen gestif-

tet' J mlt vo1 ' Ornat über dio i. Dio

fra :

'

inschlag von Politik.

in welohom Mi p Fall ist, mn ich nicht bez .
nn

Ln nio in ein » rosen. Dio schweizeri-

sche Preimaureroi ist ehor Isch und auf charitativon Cha-

raVct ir oingoi . rischon Prei-

maureroi dürften auch oino gewissen Aufzählung erfahren. So ist

z.B. hier Ln ; in - bung, Greisenasyl an

laurerische Stiftung, wonigston

ist sio 'ion Vor i Stuhlmeisters namens

i zu vor'!' ; -
•

. In La Chaux-de-Fonds sind verschiedene

ßreisonas; ' Freimaureroi gestiftet wor-

n. Dios, um nur z- ji zu ien. Die Grippen, die

ächioder n vielfach ven der Frci-

oosli : Ich habe heute mer im Zeugen Tobler

eine Anzahl' Paragraj i aus den allgemeinen Grundsätzen der Frei-

maurerei vorgelesen. Ich der nicht wiederhol .,

da on bitton, sie sich anzusehen und uns zu sagen,

oh das wirklich die Gru r frosslogo Alpina sind.

(Legt sie ihm vor.)

Lst dio amtlicl
' AlpSaa.

^±te Loosli: Forner möchte ich den Zeugen fragen:

,. vorhaben sich die flogen, Logen und einzelnen Mitglieder

.Verfassung, i Gesetzen und der Oesellschafts Ordnung

g^ *.
Aus diesen Grundsätzen geht hervor,—2*2J£2*^' *

.

gich zur Landesverteidigung

dass sio staatstreu sind, dass .1. sich u ^
bekennen und zur La s et zgebung stehen, dass

fasi '
rou sind.

__ :

Das stimmt.
,
chtiK . lässt die freimau-

-r T4. Tqt ferner ricm>ib*—-iiÜ^Ü- J h Mansohen anderer Rassen oder

rerlBohe Gliederung gr«
J« ispic i sweiso dio Orosslogo Alpxm

ir Hautfärbung zu? **" °

Hautfärbung,
etwa Mulatten, zu?

isdhen anderer Rasse unc. an ^ Männar von gu_

:o: wenn sie in der SchWox Z

tomRufo sind,
wir si: aufnehmen,

I
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Llt sich -1 sr Z zu der Frage,

zu der nJ ' Anklago, i urorei v >r-

' im öffent-

Xlc' , ' ''
'

' " '
"

., auch im geschäf tlichon

spruch mit dorn

.
i Mt-Zofingor, lcl •- seit lai lern

Turnvoroin, ,
..sscciation

lando, i an. also darüber ur-

teilen und Ihnen sagen, fcion in der I >.
-

r

ala in in, eher weniger als mehr.

• i.oonli -. Ist Herr Dr. alti vertraut mit

ur :i?

Zo'.i '-, : - .

„_':lli ; Abor or tonn uns sas°n »
°'° aiQ blau0

, der urorei zu Gehorsam ver-

: iin, voll! £ •

—
ZUr Freimaurerei steh«

inor Beziehung zu den Freimaurern.

-—
„ Brunschvig = ich hedaure os, dass < -

'
~~

:
• ;\r

Lder
oineink

^

'

ohauptet

. ,ur noch eine

Judontumai 11
rrschaxtsplanen I

äugen richten und ihn bitl .

&w

LST-a. - - -na ein

^ hinausgeht, dass die Freimaurer

4t den Juden zwecks Errichtung

goraeinsai »litischo Zioia au

Prachaft haben? ^ dooh bin ich

___
'

: Längen versehen, hin Sekret

Stu itor gewo! ,

a
w PrBa idont und

'«"* •

.

. niohts gesehen und

b -
toM l0h

„ dor Lo« an, bin ein s

;

L

':

u:Unu, , also Zutritt ,u

floissigea
^ '
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'

' 9
zu G^ im — und nie etwas von dem bemerkt,

• an,

rd entlassen)

(Di' le ;ten • inen wieder i)

Pi- t: H;rr F i
1 Brunschvie, Sie haben vor-

der, Dietrich, Zoller.

-ur,3C'ivi": : Jawohl. Dürfte ich in diesem

Zusammen- bon bitte ,
Schrift von Graves zu

losen, die b

__ __+_: ;: noch eine ganze Reihe von Zeugen

drausson •

,

anomischer, wenn wir die Zeit zu ihrer

-ur. .-:• Einverstanden.



XV

Vorher dos Zougon Herrn Sietoer,

p.irsonali-jn : Siobor Franz, ge b: 1868, Beruf: Typo-

nr>v> wohnhaft in Basel,

Präsident : V/ollei mir vielleicht sagen, Herr Für-

»floher Ärunschvig, worüber dieser Zeuge Auskunft geben soll?

"cVr nrunschvlg ; Kann der Zeuge Auskunft geben,

or Qrn ZioniJ tenkongress 1397 teilgenommen hat?

: Jawohl.

_^:-.j.1ont (vorwundert): Sind Sie denn Mitglied der Zionisten?

. .

: | in, das schon Sie doch meiner üase an — ich

habo kein ' '.mnasa. (Heiterkeit)

_____X. Wieso haben Sie d »nn am Kongress teilgenommen?

m welchor Ei ;t?

g
,, u .

: ,_
: Ich war damals Präsident des Stenographenvereina

Altftri bekomme*, soviel ich

1 ZZore von Dr. Theodor Horzl in Wien oder vom Aktionskomlte.

miCh 0rl

prs;dQnt: und dann haben Sie die ganzen Verhandlungen

—

"

.* .„v,r die Konftreaaanapracho von Dr. Theodor

irsten Tagon mitgemacht, die Kon

,. Z1 und von Max Hordau aus Paria,

p.asidont! Sonst nichta?
Z2— _

* iM.ii.ri Taste war ich noch dabei, aber

2£^ : Auch am folgenden rage w
^^^

ich W0 iss nicht mehr, was da^ -> " J übergQbea,

asaass '« ^;;
*

na

^ orsto Naä* *»,* „* ale

22^ * "* ** SOrmt

^ Horzl hat verlangt, dass *ir

Stenogramme selbst übertragen .

übertragon, und auch

seine Begrüßungsrede in gewöhnliche -r
efGrt .

die von Dr. Max Nordau. Das habendi*
6-aoh ^^^^

jonigen Redner, die frei geapr^ ^^^ ^ naohhor

graphieren, von jenen, ai. ^ ^ ^liefert.

Uva schriftliche Aussagen verl 6
t am Zustando (common

Pr!i
cid£nt :

Waren Sie auch betoU

dicsc3 Protokolls? «ic-ht.

Zeuge: Das Kenne ich gar » * ^^ Kon6rcssos ln

üldeni: Ist Ihnen als Steno*
^^ ^^

Erinnerung, dasa in den Verhan« ^ ^^ ,;;clthorr_

gliedern dos Kongros.es irgend etwa ^ ^ ^^ um

schaft vorgebracht wurde. Dass - ^ ^ t «päter, eine

mit der Zeit,
wahrscheinlich 1^» Kongross davon die Hede,

Waltherrschaft zu errichten. War .



- 2 - XV

Z°U£o: Wein, davon war nw ,<

;

u,; Rod9
' nbsolut nicht -

' -~ ' ein Idoallat im-• "-»
~

" lj lch erinnora hnt n-r»
L für dj

inor
'
nat Dr °

rechtlich cherte Hoim-
bt0 in

' n1nh+- t? v,
• '-r hat B Lne Er/ro-

bonhoit.

2 ----- i£ itnie vom In-

Protokolle von Theodor Witsch,
• in?

-- < ich nio goaohon.——
- '

t noch nio etwaa davon gehört?

J
a ich etwa in fationalzeitung in Basel da-

von I . hr nicht.

I

'

££j Hat der Zeug: also an keiner der

' iwo]
, stwaa gehört, das irgendwie Be-

;
'

'
3üd ftaplan? Und weias er,

3 nur
. ine rechtlich gesicherte Heim-

Ju : " -rrichton, und daas der Führer Theodor

nn rai' war?

Z-
•

: Das stimmt. Theodor Herzl hat nur gesprochen

von der zionistischen Heimatätte, Und dann wurden von den einzel-

nen Staaten, 11 von Russland und Rumänion, Berichte abgege-

ben, wj u Lclrt wurden, wie sie Hot litten,

Pr ••• t : Aber von ! bhorrachaft war nicht dio Rede?

Keine Sj ben — wissen Sie,

;'t, wir jetzt Juden — (Heiterkeit)

nicht vollst- gleiengeaehaltet. Ich hatte dort dio

Miffassun
,

r, i
'QSfl sprach, eine andere Mei-

nung hatto. Die waren nicht ganz einig, trotzdem sio Juden sind,

:•
; vun.-chvij: ; Kann der Zeuge Auskunft geben,

in wolc: ir ol dort verhandelt wurde, ob in einer Gchcimspra-

oder wie?

___ Dio allgemeine Rode warebutsch. Dr. Herzl hat

tach g^o"chon, auch Dr. Nordau von Paris. Andere haben rus-

aleh gesprochen, dann worfle alles in Deutsche übersetzt, das war

für uns ein Specki
,

- Aaa

, , , lont: Also was nicht deutsch gesprochen wurde das

hat «an ü^T" .
darin war auch nicht von Weltherrschaft

r] °r Juden di<
,_

. cfnnnrr n

lB . T!ur d io Uebersetzung haben wir stonoCra-

*lort, wir können ja nicht russisch. (Heiterkeit)
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• wird 3ntlassen)

— '.., dass ich folgende

ETkl ' ;o: "Horr Präsident! ,/i, 0rr Koll 5a Dr.

Zoller mit- , pq pi0SC: -icht in letzter

Zeit, sondern im ':ovombcr 1924 von oir . ihhändler Otth im Auf-

trag
' des Vr Unabhängigkeit der

Schweiz injlgung geschickt. Ich bitte

Sio, dies , jetzt noch ein anderer Volks -

bund besteht, dor Bund für Volk und Heimat."



Vorhör des Zeugen Herrn Dietrich.

XVI

!

' ,:V:,,inall^ : Wotrich Hermann, geboren 1870, Dr. med.,

wohnhaft 1
lel, Kloinhüningenstraaae 169.

Präsident; Haben Sic auch als Stenograph am Zionistcn-

kongross von 1897 in Ba3ol mitgewirkt.
Zougo :

^'&~ ''
'
r- t: Kennen Sie dieses Büchlein "Die Zionistischen

Protokolle"?

_____
:.n.

Pr : '.-
|

Aber gegenwärtig spielt das eine ziemliche

Rollo. Dlosos Bv.chloin enthält ein Protokoll, das nach einer be-

stimmten Version angenommen wordon sei von einem jüdischen Kongress,

domjoniccn von Basol. In diesem Protokoll werden Grundsätze auf-

gestellt, v/onach die Juden, also dio Zionisten, die in Basel zu

•jonem Kongroaa zucammongo kommen sind, im Sinne haben, eine Welt-

herrschaft zu errichten, sodass die Juden dio einzigen seien, die

in dor Welt zu bofehlon hätten. Nun sollen Sie als Stenograph

Auskunft geben, ob das stimmt. War damals von solchen Plänen die

Redo?

Wein, koin Wort.

rrU-dent ; Wovon hat man hauptsächlich gesprochen?

QUgo n Palästina und von der Gründung einer gesicher-

ten Heimstätte in Palästina.

,ident : Waren Sie am ganzen Kongress anwesend?

"IT Von Anfang bis Schluss. Und alles, was deutsch

gesprochen v: , . be ich stenographiert.

räsident : Sie hätten es also hören müssen, wenn von

einer Wol^rTs^ft die Rode gewesen wäre. Also es kam n.chts

derartiges zur Spracho?

Zou"-o: Keine Rodo davon,

Sto Loogll, Haoon ausser den tffentliohen Verhand-

lungen auch geheime Verhandlungen^^ alles öffentlich,

.Zeuget Davon weiss ^nichts.Ja ™*^ ^ ^ ^
jedermann konnte hingehen und zuhören. ^^ ^ ^^ ^^
war, war auch Rodaktor einer Zeitung. ^ (Halterkelt)

in dio ^t«
r

tZt

:;;
3e=iJ^ igt ___ ^ nichts

Präsident.: ivxau

bekannt?

President

Zougo: Nein.

(Zouge Herr Dr .Dictrich
wird entlassen)
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Abhörung rrri Dr. Z o 1 1 e r

i. Zoller, Otto, Dr. jur. geb. 1864 in Frauen-

ch.

!_ loh nehme an, Sie seien auch am Zionistenkon-

3 von asel als : gewoe

in, ie' xr der Basler Kach-

.

SE drei Ta "

ena ja.

öffentlich abgehalten

«urd •

,tritt hat-

Lnea Wissens öffentlieh. Da waren auf den

ißri(M
„nd am Tisch der Presse waren Reoorter si-

nd.

I

• Also nioht nur judische Butter?

—JT. : . die Basler Blatter sind nicht jüdisch, die

.

:
;::;he^t,dass neben den entliehen

Sitzungen no,"" Lt«. stattfanden,

: , ich gar nxehts
umwege

tte das die Presse auf »*"
h,tten?

n:rh:r^en. Basei

» -

,ss und wenn da C4 OeheSitzungen

wardamal '

/ das unsere Reporter schon herauadivx-

statten damals verschiedene Keporten

diort haben.
. leider verstorben ist; einer

J

\."
leW cr nun auch gestorben ist

ffli t .cm senonan Namen Teufel, *° ^ tot

;

aber das waren

und
aer.Siesi

ohl«tt. -d fi: ^^^ nie etwas durchgesickert
von

pr
-.;

:

-

j

nt : Es isli

solchen Ge^""" '

" ?

i'

"
s 4 Kaniiel zu beraten, h.tte es

^2 Um diese
,ebraucht.

-

- » tut »- - ! «
a,n T,8

B: r;;:r«^ * Tatze verteil^» einige z,ioilx

,n. Auf drei Tage sein> das-
sind

v,4- (Heiterkeit) ^s
Kongress fertig

ausgemaoht. (Hei ^ ffle der Kong
onwunden>

noch langer geblieb^o aus den Strassen Basels
noen x ..„-- - aus

auch dio schwarzen B -rte
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ouch die Roll« an den Köpfen; man sah wenig Juden mehr, nur

noch aJ •
•' aren.

J_ In welcher Sprac -rede verhandelt?

\h und deutsch gesDrochen

, ich rieht definieren

ko r •

lnlich hebräisch, Aber war nicht bloss

Lei mich nicht mit Sicherheit erinnern.

k Y ,

• Jht in der \ ilung ein

tu1 _

im ganzen Saal. Manchmal gabs

Kritj
' 11 ein Gezisch und ein Rumoren, weil die

ipften.

^ - von d-
ltherrschaft

die
: de, sondern es handelte sich um die

• - Lcherten Heimstätte für die Ju-

dcnun, - Lna. Dan war dort ein Herr, ich glaube Max

Lesen Bart
;
der hat den Entwurf zu einem Pro-

das öffentlich n wurde.

8esprocl
. Davon ,,r ,. •

—« *-» - ™ «^
- -

Scherten Heimstatte und

sollen. Zuerst war von der

da

0* er das Gefühl hatte, dass

Eindruck er.
°ht^ °

,

ft *» V"
;L Ver schWorer

beisammen seien,

L
Dc „ Eindruck, oass da^

^^ ^ ^^ ^ ^
könnt.

cht iaben; ^ °*

^h wieder Gezisch. Man hat

Enthus , im Saal, mitu,
^ ^ kamen die Juden.

auchkei: "Zen Hüten und langen Racken, die

ty-n von I
; "" **"

gelcleidet.~ Herr Dr. Farh-

v. mnriern westeuropäisch
geKie

meisten aoer mode. n ^ berichtigen

8teln lch noch ersucht, et,
^^^^^ I(jh habe

(Pr-
'

' **« daS;°
r 1 erhalten; er sandte es allen

also das Buch vom Buchhändler Ott
der Sohwiz.

Mitglicdern des Volkshundes f*
o * ^ dem neuen für

Dieser aar, aher nichtJ^^ sich speziell ,1t der

Volk und Heimat. Jener
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Schweiz \xn 192 o, während der

Bund für Volk uncl ; olne Pfl^nzo der modernsten Neuzeit ist.

•amals P L1 ;liedern des

VollcsbUJ
orden i gratis und fra-ko. Es sind

die Protokoll von Zion.

Pr_

von Alfred Rosenberg, wahrscheinlich

jnhre 1 " '" • Ich h - brj daa ß,jch als Kuriosität aufbewahrt,

(Der tlassen.

)

ntl ; 1 G beiden Zeugen von heute

die Herren :ow und Sliosberg zu einer Auskunft ge-

wünscht.



Zeugen Herrn S w a t 1 k .

Urkunden stu-

Ihre Notiz acht. Was

gr/'rMontt '

I

,

•

:o
*

m?

ZeugeJ Lachen Archiv. Ich

ese

be ich eine sehr in A Sache -

.
• er ges t. Ich r irs nicht,

in welcher For .
. 1 erden.

T C]
:rt eine l tzung.

?r" '

: Die " ''re, zu wissen, ob

j
g|

siellen Archiven sind*

!
- ooliti. eher Gegner des Bolsche-

v;i
-

.
>n$ All« s

• '

"

' ind

•• en Archiven, di^ sich jetzt in

finden. Sie haben ca die

, weil ich die.e Dokumente im

n Archiv dl ten Polir .

its

. wenn auch nur ge-z dt Alioh.

ihrer iheit, nach äusserer

For- and
s Textes kÖnn6n Sl6 alS

°
S"

- Lehen Archiven starmnen?

Zeuge: Ja g<
Ige davon habe ich seihst gesehen,

,ft in H"*den gehabt

nahe so z.B. einige ™ eigen-

tion für die r ngelegenh,
g^ ßoku,cnte?

iti Sind das alles of i»M± -

:
1#

*„= Mne o^r andere davon

£ • Wascht ma:

noch ^^-^^S

o;; ij_Der
Zeugc könnte uns einen kurzen Bericht

Uoer den J^S^f^» "* ^^iTacn den ~rn, «*
3> B

«n«tor«.
^ ^ ^^ wir z<p . lm

^Leder sogenannten »Ligue oour le

. ldl( ganze ßeschchted photograohien
des

e
„ flnden. Hie,
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• ade die Organi-
ion - VOn '

' vn hier gesprochen hat. Auf Grund des

Doi" Innern, die Möglichkeit ge-

von aeii tzen. Das

t Ratschkoi t die Orga-

nisation in Pri ; lledern organi-

1 derselben Liga, in den

von ihm . mit sich selbst, mit

den 11 . zu zeigen, dass

cr . ' lt finden wir hier einen

offiziell' 'S Herrn
'

nach Peter ,
wo er

-, tes i macht und organisier*
;

dj .

, ; He Juden müssen nicht

me -! las ist rl ' - Ib polemisiere ich mit mir

!bs t! G aus dem Text, den Sie 1 t, ohne üebersetzer

, ch Ihnen einen wahrhaften

• e.

. n Dok,
- Bh. Da sind die Mummern

luktion -nannten Protokolle

d l,.

'

n von Zion. I
n hier sehr viel vor :ionis-

n . Die Hauptsache in diesem Dossier sind nun

Protokola . Hier ist die Renroduk-

eben Texte. Sehr into-

'• .Dossxer

!err Kruschewan, der

• '

. t;^t
1 Ift ist das

Izen diesem
•

"«* '

.gedruckten

^g rotokolle'd. en

. ^ehewan selbst der erste Ver-

ven Zion, fit)
'

.

st elne Apokr • « Lter

öffentlic
Dokumenteist.

des Buones! Der

die Affaire von Ljutostanskl, ^ ^^ ^^ fcch «,-

. Wichen Blutes u ^ ^^^^ n>

im Oktober 1874 gedruckt, W
offlzielle und ganz gleieh-

wd hat d0raUf e

r. Kaiser befohlen habe, ihm zu

1
'

itere BUcher Über den Talmud

dar, •

ßrunde a _ Regierung hatte gar nichts

enn! ich als Historiker und «,

lit lhm zu tun gehabt. Da, •
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mici ant, dies alles zu sehen. Dann z.B. Dos-

r Nr. 2« Da sind die Prol Lonen des Herrn Ratschkowsky,

vor [;st hior gesprochen habe. Bint hat mir im. Jahre

1917 e Zeugnisse gegeben, ebenso die Proklamationen

von i
• 'Ischungen durch Ratschkowsky und hier

r solchen, von Ratsch] -sch-

ntion, heraus i i n mit i en russischen

olution virs und Sozialdemokratie Ple-

ohanoff, sogar mit s chrift. Plechc-noff hat

im Jahre 1892 einmal selbst gesagt: Sie ist sehr gut reproduziert,

meine Unter I se Dokumente hatte ich also von Bint selbst

und lc ige, dass dies hier die Photographie des echten,

aber lschur Uten Dokumentes ist. Sie sehen also

h ier vor sich, Herr President, den Beweis dafür, dass ich gestern

die Wahrheit sagte, indem hier das Dokument aus den offiziellen

Archiven von Petersburg vorliej ,

Dann die Geschichte von diesem antisemitischen Kongress

. . t mich gefragt, was ich wisse von dem Anteil,

-g hatte an der antisemitischen Bewegung

in Deutschland in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts. Ich hab

^ dass ich nichts genaues darüber wisse, doch sehe ,n

Z; daran nicht teil, habe. Aus diesen Dokumenten

ml
' • Tovr^ 1882 ein antisemitischer Kon-

-ehe ich nun wohl -
^ein russischer Visefcon-

g- ss
>

Vi '

utn Bericht darüber abgeben. Er

sul in Dresden hat ei für

! ^ ein Herr aus den

Russland Ln Herr Heuschel oder .o e ^
hol fischen Provinzen Russlands, d,i

sogenannten baltiscl ^ ^^ ^ g±e m roden ,

ochen hat. Gewiss hatt
^ ^ Antisemiten Russ-

b. LleloM f
M8e *ie

^ ^ bev ,eisen wUrde, dass

lands. Doch P fi*de ioh 8" "
"^.n antisemitischen Kongress

die russische Regierung etwas f ^ ^^ ^ ^^^ Zeit in

tan hat. ich erinn *»• ^ Bucb herau3 ge6eben
hat

der Ukrainischen
Typographie n ^ ^ Verfasser ,

.lt eine, Bericht über -

daraus nicht. Aber ich erinnere

er der Vorleger? Das ersieh » artements in Petersburg

mich, im Archiv des russ isohen P ^^^ wopden von de n

dieses Büchlein
**

Bu„des, der sogenannten

itgll. ^s ^ i

-°
Hcrrcn waren es, die damals

.eiligen Ochrana ;

denn gerade -e^ ^^ten, die aber

1831/82, in Genf eine Übe
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in Russlan< i
'

p

n
Le Wort». : ben

gen, der p nicht wuaat«
,

olution iralen,

•
i l, iiesem

Lied dieser hei-

lli lelitzky, Let« ar

st"1

'

•
"

"

• 6. Ic >
ea

,
' c

' De utsch-

ild zu |

?rankfur1 nitische

oheihte

nur | ,
. Ire von Beilis vom Jahre 1912 hatte

,• zu tun, >

de3 ~

. : - Lnal, ein

Buchstaben rus-

• Le alten slavischen Zeichen ver-

tun, nicht nur nach dem Zeugnis des Herrn

llen russischen Dokumenten, dass das

B
4. ,„ TohT. ( 1912 auf die Bitte des Herrn

che Po , .

z rr

,eunter-

die Oesohia uteln und warum

herauszufi ,

'

Lst Wir ! der Sache nachge-

di -*ung •

'

. auf) eilten her-

fl HIsiung -«** -de. Blnt sag te

uung in Paris oder mr>
-

, 19ol . Wir wissen, dass Nilus

'/Lolle der Weisen von Zion schreibt,

" "* ?r° t0l
-°.

,;v, tcr ln der 4. ausgab sagt

2 Manuskript aus Paris erhalten Dann

,n Suohotin - das "
zuerat „ennet er x.

/ Komaro^. in eine» diese

Katharin,
' den^

nJsoh.
Reproduktion

gerade dxc.er

*
' '

i,h1 '

t ,r habe 1901 das Manus-
Do;

LCn
„ «iius sagt, er

en Av, •

'
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KritJt
• rfahren wir aber auch, wie die-

Protokolle in Ruj n lassen konnte. Bi

bii 1. •fte In Ln Buch

vdjn n
»

0>ltv die

also vorher die schriftliche

r konnte man f>n die

i . Die Protokolle

zur Zen-

tohl, di nicht so leicht

Frau, zu dieser

rin Mar s Kaisers

,.

|

tainistration

in Russland, Herrn Beigard zu emofeh-

,ir nun, dass Frl. Oseroff sofort der,

, sehr ibt dem Vorsitzenden des

: , h6nSie, eine Hof

-

B zu la3seni wollen Sie

V "^" Z Komitees,
'r0Ch

r 1 "-: V-c, Herr PrHsi-

ter
'

x aie gegen die Juden

en, dass das

Protokoll«
:ionis-

nichtecht '

•

.
.

ist eine Lüge, das

6egen
einen Teil aer russischen

Ü und .* kann nach der Puhlika-

! ,-rös eten Pogrom in Russland erwar-

— BU°heS di
°

. r chen und endlich erklärt: Ken

„an kann *^° ^ ^ d e darin erwähnt sind, daraus h-

' POr3 ° 2 teressant, dass nur zwei solche

..«ist «
• ES ^ ^ "erste war der Na»e ,

Ines Herrn

— • Eckhaus in Kusslandun - ^
ruh.t. n En^< - ^ ^ ^ - ^ von Zion

au: '

Una
olo]

-

n von Zlon:



- 6 -
XVIII

und die im

. gse des jUdl eher. Volkes und der r ' n Weltherrschaft ws-

. rin Oteroff ,
von ä

Loht Lss, i r oder nicht, dann eine zyj t ns

.

. lt . Di 3 e frei Jüdinnen

... hristen -n. ' ur
-

iWei

, .
,

andere hat man zurüolc-

. . :

zu E in< r

lgl Lt! r-r Chef )< ministration, le-

ih, dl
' n unä Eeto

- « -t nun, ,lr im Protokoll di -

t als Titel dieser russischen Hand-

5UT1g dieser Protokolle.

„.. m toiner Ausgabe von

spezielle, gen ime

-. Zensur sieht

rtiolt, v-

. ohrift mit der :

,

erw«hnt.

.: . .
,*«

Lbgl8ahe

^Ischun < —

^

.d.ss diese

läen haeen und zweitens

r er3ten Ausga.e von Kruse .

'- und.oiih»

wanz.B. '

S6lbat auch nicht. Er sagt - ,

e i9ox nu

: . ns,. «*
?of °rt t

ma:

"

* °° 7
n

n ^ . rrn Nilus ein Exemplar

"

\ llarmit de, * !

" "" ^
.

asterUl
^

30 Nr. 3 zu se n ;
es

t dl
kunft*

Pr isidents.

.
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soali*» Der iso nicht an

oll in Bekannten-

Echt-

Lt. ist n

L.
,T

'

»
'

der Fabrikation

r?

;
I at, ic 17, kann or

nie '
, zu mir , Herr hoher Kommis-

Cc I u , n Kollege Herr Milewsk^ sehr

Ls ich d-.von - t. U^d ir Petersbur

.
. Hilf-. - t , LI ine Freund

•besser, us "

-

. |
Lss von der Teilr des

- so u. Di low -

c i - c; ,eii "Las Abortei»

" - iurer. Doch mir scheint,

., i er immer aufric

aacht hatte

. - mit - •
'

0r •

üschung nicht teilgenommen.

,

t Bj n alM Versetzung machen

B -,, ihren Freund -
n.

nicht können, roll

z 1

• • jehung ge-

, r 3_ ch glaube nie , ' •

'"• teil
< '

cn?
i*. t» ndor Nein antwor-

Ihi ,
das sei 1

•

.
|t

,

. Zaren vom 7. Ok-

;

'

;
,

sehen.

. sie. '
Menge Leu

n> dran6en sie ein. In - ^^ ^ ,

; sich am

Raub und Plltad'
'

, , r clort und si

amilienwur -_ ^ , a schrecklich. ^.n Sie

Lon Polizisten: Sehen .

'l^^tct :
Liebster Her. .

fehl -„-.* vfi qi< haben mir 5U ^

* L hr, Pflicht! Si _^ ^

ist senremcllch, wir .

ann hless er "•
^
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Darauf antwortet; Mei ist hier angegriffen; di

ruhig bleiben und zusehen. D<

•

i Hat :^ir einen Dolch gegeben.

t1 so herrlich, auf n! Aber ich habe mich

chutz n, um öi< 3e armen Juden mit

•'•
' n. In jenen Tagen bin

ic]
orden. I- Laufe des grossen Krieges wurde

h mobili: Ich mein mein normales

rebrochen und

am Kopf. Ich glaube, ich habe

Pfücl t getan. - Ldent - und i
• t will ich

Ine russische Nationalpflicht

19o5 v
• Str i n, um die Juden zu

I ute, im Jahre 1934 hieher zu kommen, um hier die

und Ihnen zu helfen, äi -

' « zu finden.

_____• eherj !

t t m Auskunft darüber

' -

erE ,flua .

Lachen Elementes beider

Lem Hedakteur W Bure d der

statistik
; ; jI;

, mit •

'

80 '•
imn

orovis< chen, ^ richtlg sei,

^I7tisohen Regierung von

,, M =n

einmal •

; n P1,tzo , z.B. in der Ad-

". U
. r der Zarenherrschaft

ministration zu U ;«, '

provisorischen
. fv« ttier im Anfang, unw.-

nichi
'

r , n . tee administrative Karrier,

-

;n

für das Jahr 1923 richtig sei,
tistlk der Union der

_.l
äir l3t ^

°^ht begannt. Ich glauho aber,

sovietsozi, tsohen^* " >^stration 80< Juden sind,

Statistik hier, wonach i» ^^ dariibcr b0 .

I
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;

'. Doch Ich sagen, dai las unter der

n In die Administration

3t, < inen

,,,.!. . n letzten JUdi: ohen Offizier

-

'
"

'
•

:

.

, .
' -: trug alle v

s »st zum Offizier er-

., ein offi - •
«• Heute 1Et ° 8

nindi

r vi' i
'

' " * „

1 L8tdV lisccwis- I

rr ;;

.

es Herrn Burck-

;
. ;_ !HerrSWatir

I

err Kollege Ruef von Volksbeauf-

. . rnoon-

lher nicht 509 Mann;

Li

.den

blichen S
.

- ies Er-

r\^tT Abend '>

'

e.watikovi das Origi -

tli ' n00h heUt
, „, rch möchte Herrn Swatl

. Tn Anbetracht,

ivorl. nassen. ZwiS chenf
rage- *

le.

pUi .

,.^orj*unsony^
veT,sohledene ^ r

„bt wurde, v,r

das S mir Mitteilung g««*^ ^^L-i—- -— ^t wurde.,
versend

Bpkl»gten-

Len>
besondere dl. B

ft ersuchen, selbst
cnige„ Zeugen zu



- 10 - 7.VIII

,
'1 '"

n

5X1 nicht w

j
f

tel en wol] ,

möcl
• n - -oh Zeugen da, di

.
• rr Lp.

(Z



r-\ wircl wieder einvernommen .

p r.

j en Ihnen von den Herren Experten zwei

pre . r v .

' tpv^ ersuche.

iT .
| leider ver-

n Literatur sehr oft mit dem

,

• eine Art jüdische Gemeinde-

,11. Ig i ;e den Zeuge ichen, uns zu <

rerner, ob diese

heit in irgend einer ihrer

,lt Freimaurern oder freimaurerisoh

unterhalt und welcl .

Qde i,t von Polen nach Rus.

»•"»•
. ,altungen bissen Kahal

,
das

1 Mitfiliedern der Gemeinde aufzuerlegen

' ;;;. Haltung der Synagogen, der

—*
ie hatten auch die PflicW, Soli-

' •

; d;e 8 euem waren der Gemeinde auferlegt

aaritSt zu Dfl< • -
a '° dle

diese summen dem Fislcus

- dafi"
;°;S ^^nzelnen Kinwohner oder

einbezahlt wurden, indem man sie ^ ^ ^ technische Begriff

,u. ;Ueder der Gemeinde verte,l . ^ ^ der zwelten

von Kanal. ^r die JM1..1- -£- ^ „^ 1762 unter

f
S

!! DIls wurde die ganze Gegend, die

aer Regieruns von **^£^s ,
annektiert, zu Russland ge-

cerung der Juden auf ^ Magdaburgsohen

Te ind -tonomie, nette ihre eigenen

Rechte * eine
handelt ^de, hatte eigene Ge-

'

r
.*" S^afer auferlegen. Biese

, „nnnte «ewissermassen „idisohen Gemeinden.
SGtZ

!

Un

r : s ^^rtnweildier.discne
Kahals wurden ais" anders, eD.n

I „achher,
^rhundert £ tus s0 fremd war, weil alles *

,mg mlt inrem ganzen Wl
nloW . Sie ^disch

winn verstand sich ge.
SDrach viel

:Tt'; —— *t: £?£-»- —hauptete, das
nehmen, »it dem

pachten. Aec.er in Pacnt zu
ltkfthal

geloht, *eS°

ha, usw. Danr wnrdejaraus^^^ ^ mlance xsra

QJ.U ww--

J
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, ivcrsci •
' ^6o 2U Paris gegründet worden war und die Auf-

kelne Emanzipation genossen,

Emanzipation zu erreichen. In aussieht ge-

, Kolonien Algerien, spHter Marokko, Thu-

: fclna, o • Oeber diese

" '"'

• Utischer ungeheuer viel

,. , b .
•

"- 1— le», diese Allianz Ml-

gehei Lerung. Daraus ist

» - einM internationalen

,

70er Jahren ein judischer Schrlft-

von , .
verlegt, es aber nicht

3t ' T

\\

T
;.,... 1S dann grosses Auf

-

Crhftlt°n '

rungskreisen gr. n Beifall fand, es

rerfassert„t. Der Verfa
dass es

• ^ " Und SChle

i : Igen geba, die den Ju-

.. schieden, geheime ^^ ^ ökonomiEcher

den 0. '

;
-

Veroffentlichung
Brafmanns

» • - """" eln6n
iTillheiten er«, -1 Institute.

lU iCh "* '
it dahin S inG , die illoyale Konkurrenz

De 0« Ka,- ,
» **»^ ^lgrelMnt» , die Ver-

zu beseitigen
' Menropi*. die ^ ^ ^^

»"*"!' "
nnLt,;, ,en .nden zu verbieten,

te, mit denen de, ^n ^ das v,ar die Idee der Weit-

en Lebens ^nd Russland war naturlieh

- Inöt von einer fischen Regierung

t
«*•-

Irrsehaft des Kahals, das heisst

.... ^fein6r
ht £0fi ar

1, russischen Aber-

nl0 r r die andern Nationen ** 3
"

,p uber die anderen

glauben. Das wer aber nich eine - ^ ^ and a-

Ltionen zu regieren oder die rus ^^ fische Ver

tionen aufzurichten,
sonder das ^ ^^ tinen staat

walt»n riehtung. *>«• m n ^ Ju„ nverfolgungen

"

'"Kl er Nikolaus, die Juden zu "£"£"'
OTd der Bestrebungen von Kaiser«

,,w glauMe aber

„ «taat im Staat zu beir
muss ten also

sich von diesem Staat
roohnen. Die Kahals -

VL .rschie -

Organisationen m -

I



I chl»cht respektiert, "an

: Lache Revolution ausgebrochen

mit einer so ' ß, besonders auch republikanischen

russischen Juden nichts zu tun haben. Da-

,. vermieden wir sogar, sonnen« mit -'er Allianco Is-

.
' alllanoe int. i

rte i ich auch weniger um

Bis um die anderer.. In einem Punkte aber

anlaationen Mtigi Wenn Pogrome oder seh- r

f
.. Uf ,

rsbrUnste oder Hunger eingetreten waren,

.
Organisationen uns wohltätig zu Hilfe und

. „ anz.B.nact Pogrom von Kiechinew

901

. . ,ach dem Pogrom von 1905 war

des Komitees rix
l0hf8ktl *Ch *

statt «, ungeheure Pogrome,

Pogrome. Es . *S0 Pogro
bewll_

. .,
t von 1905, oas vom

1» '

ligt wor. '
vor , pm Hunger zu ret-

'

:: ; zu versorgen. In Russ -

Uli« afU, zusammengebracht; das

n Wir ^
dn üb*

,ohl«tigkeitsorganisationen c -

an«
- von den d0rl

; so z B in London die Jewish

ko . e einen Weltruf ,

^ aloh daran beteiligt, aber

^ency. to* die UXiance^ Jewiah Oomnittee3 gerade

nicht offiziell; dann die amer ^^„^ Hilfskomltee,un-

wlt WÄhrend und nach dem Krie ^ ^ die Juden vor

Hillionen Dollars g^ ^^ Bcziehungcn;

:n,ertod usw. zu retten. D ^^ ^ ^^ 0rganisa .

P .olltisch standen vir in ^ Zwe0,e . Mlt den Freimau-

,non , denn sie haben keine.pol ^ ^^ ^ diese

rem hatten wir I»«7^* atellten und man wich ihnen

8loh Zu den -aktionnren He i-^ ^^^
aus , man wollte o öi

(Dcr Zeuge wird entlassen.)
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Ahhürung des Zeusen Herrn Dr. Z a h n A e r

psonallenl Zahnrtor Alfred, geb. 1905, von Beruf Schri f t-

: i
| . r, wohn 'loh.

Pr'<sii''.n>i : ;u einer Organisation der Natio-

Pront odi tionalsozialistischer Eidgenossen?

Zeuge

i

Io politischen Organisation,

r,i.
Lonalen Front.

'.

;

Bis wann?

;euge j n Juni t So rs

.

- welche Fragen soll dieser Zeuge Aus-

kunft gehen?

F
-

v„ _, teft Kann d.
tUigen, dass er

am 9 Juni^TT - die Echtheit der Protokolle be-

: TLt und dass WH. '"- l0* hieP

hauptet hat und dass
ff iaubtc. was in

rauf die Verbreitung vornah,, und also glaubt
,

•

::
räUdigte^ «**»*

--e; -ok
:::rr::

——:::%

ZTZ :C~n Bese,,die Proto.

kolle als echt erklärt habe ^
t^^1 HabRn

\ l er nicht «eh,, Kann Ihnen aber

-n-xf •

,

fn
den Akten .l.st worden. A,

;

9

"* «* *
T ^'Eisernen Besen» unter der Ueberschr.ft

Juni 1933 erschien im Eisern

«ünd trotzdem echt" W* •

sch,,eizerischen
Zcitun-

»In einer Reihe von sogen
ersohlenen, In

6en sind in der letzten Zeit J^^*^ Protokolle als

denen krampfhaft versucht ,., ^ J&hren bek en

Schwind zu entlarven.»^^ Schrift alle widerlegt

Beweise vorgebracht, die m -— '
„
Den schlasen-.cn -» ~JtS*t von Theodor

|

~ S ÄSrt^- Tke^^rrners
Prltsch "Die zionisti

Zeitungsartikels
de.

beglaubigte
Übersetzung .«- ^^ von dem *****

Dr Ehrenoreis
^^gege^ ^ Zionis tenf

uhrer He«
^

.ionistischen Weiter^ ,[ Die judischen o*r -

-

- ^dischen^ : ohrcien ,
was sie wollen,

Zeitungen mögen wettern
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Internationalen jüdischen Geheimregierung ist entlarvt, Jeder

Kämpfer f r europäischen Völker und ihrer

ur sollte nannten Schriften I itz« n. Sie können

r l
T ?itionalen Front i v;erden.alen Front t i v;erden.

Pr -j_ Das stand im "Eisernen B ( sen" , Nummer vom

9, Juni 1933. K I
Sie35. k i a noch ein Exemplar zuschicken?

:
,'<••' bi Ltze seihst nur noch ein s.

pr' tl_ und darauf n Sic, kann Herr Schnell

B( ln , n guten Glauben stützen, dass er persönlich von der Echtheit

d. r Protokolle
'

igt gewi sl?

Zeugei Ja. Ich war damals Mitglied der obersten Fuhrung

, r nationalen Fro- . als einem solchen konnte Herr Silvio

der nationalen Front ist, meinem Urteil Glau-

.,. Er , mloh auch gewissermassen als eine Autori-

ten (Heiterkeit), da er wusste.daas ich «issensch^t-

Lb tntlg hin und die Judenfrage ausserordentlich intensxv stu-

£* -:. Er * - ..—~ *
r::

~
-;:;;d

die Protoko ^nd, wenn jemand, der einen a.

^sTnT .-.es Studium hat der 2euSe absolvier,

-

.I.^ er mit der Technik der Untersuchung

F_—-eoherjatiil I

MtuÄluB einig,rmassen

von echten Urkunden in seinem Univer ^^^^^ betrie -

vertraut gemacht worden, oder
bok0mmen?

bfc n. ohne ^"^^^^^^tstoriseh-philosophisdh gearbeitet.

Zeuge- ** habG aU °n
.

hl

Cstorialhe Arbeit: "Lehen und

Meine Doktordissertation ist ein -

.^ ^^ die

Eichung in --^^^t Aktenstücken
zusammengestellt

ich auf Grund von mehrerei

n. Hat der Zeuge die Echtheit der Proto-

Vjr^^ecy^j^^- **
roten> von Fritsch herausge-

tolle ausschliesslich auf Grund die ^^ ^ Protokolle

•—iars

T*;-* »
-«

—

b"amten vers

erlalien
unterstützt? protokollen zuerst im Frühjahr

loh habe von den ^ ^ Buc,abtcllung

~"
von». Ich habe sie u

VOrher

1932 Kenntnis erhalten. bekennen,
das.

QCr Nationalen
Front gekauft - ^^ Ioh stamme

vom

sch0n Antisemit war und e ^ ^^ *.**** n

Lande und unsere
^dhevo ker-g ^^^ ^tiieh

semitisch.
(Heiterkeit)
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,. kennen o für echt, insofern, als ich mir

I Der Protokolle ist tatsächlich das Jtt-

Richtlini tfeltpo-

lltiV. In diesem Sir. ic v die Protokolle als echt erklärt.

Ich konnte dj »ren Grunde. Ich konnte

mir sagen, '-* schon seit 19o5 bekannt und sind

S -che erschienen; sie sind in

Laren v - " 'den, sind seit Jahren

auch in - bekannt, Und nun '

' ,
dass gegen diese

Protokolle nie b wor - war; das heisst, es ,,gcn vielleicht

in, aber ich te eines: dass

:olle vorliegt. Und wenn nun eine

i Torr+- «fii-pfle ~o kann ran m cinib^ 11 o

und r . tagegen -

fran.

„* = »Mit ist. Ich wusste auch, aass

annehr- . - cht ist. 10

is

trr i: vi-uung se.

"

: T sie au sL^nmoh gut ,ennt und

.

;;

;;;. mc,t hat und die folgenden Wort-

' hat!
,.M Der Sonweizerische

Israelitische

,. t einiger^
ilt mit! '

;:;:; f ,,rKc -
•

Miait
'

dn Titel: "Die Geheimnisse der V.-ei-

glcichlautcnd,
führt das e n<

,

d
n Protokolle». In «roc-

8en von Zion", das andere

J»

Z
dicser Sc,rif t crkl-t:

r Auf«achung
v,ird von -

er diescr Prona-

Dle Zlonistischen
Protokol1 s »*

der Schweiz ,
als Ver-

anda erklärt der
^aelitlsche^e ^ ^^ ^

treter etlicher Judischer Kultus ^ antlsemltl sche

v, n Protokolle" sind nicht echt,
F, lschunC

scharak-
nictischen Proto

w_.-t bevannt ist. Der FI „ Protokolle" sind nicht .»..--
F, lschun,soh

arak-
niotischen Proto.

be icannt ist. Der

r-eren
Urheberschaft

eerichtliche
urteile

Fälschung, deren
wiedcrnolt

durch gen
nisusu'"» , of 4. bekannt ^°"* - y . . lp

Mischung, deren Sehers
;

chatt t ^ geriohtliohe ^U
* "? 6

tlI I Oe.ein,ehund der Schwel* h<lt

m '

"LxTt e-nten «r Ve^»^ verieger-^ Sache -f-rreur^e, denn

aer musste es doch unheding ^^ der S

nichts davon. Das^^^ Seite erwidert worden

• i miT1 von 3
1

t. Darauf ist mir
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glaul .
war ln dcr jüdischen Presszentrale - loh solle nicht

s0 naiv sein; denn das B cht in Leipzig htttte die Proto-

kol irtellt. Daraufhin habe ich an das Reichsge-

richt in LolpzJ «> und dieses hat mir geantwortet, von

einem solchen Verfahren gegen die zionistischen Protokolle wiss<

fett. Das sind Dinge, die ran als Antisemit erfahren muss,

von der r 'lachen Seite aus Behausungen aufgestellt «er-

an ganz energisch kontrollieren muss. Und Sie werden auch

^stehen, worum ich der gegnerischen Seite so wenig zutraue, warum

loh der Lt der Aussager der gegnerischen Seite so wenig Ver-

-hringe. Denn bis heute ist dieses Sichtlich Ur

:u aoo et zum Vorschein gekommen Xoh--- ^
in diesem Pro.... vorgelegt worden w.re *****£

dooh:::===:
aa j B das Judentum international Ist, so w ^
zess, der es betrifft, »schrieb en °^»^n

, ^
,

v, flt vor reinem kleinen Artikel im

Dr . Ehrennreis hat von m ^ ^^ SohwtUer

Kachricht bekommen Der * ^ ^^ fla

Zeitung, hat also bis nach
t lst . ich kann nicht

„ass das Judentum international org n

U

r Urtoile

verstehen, warum nun -^
^iese^ger^^^

nicht vorlegen kann, warum ^ aemeindehund in den

nicht hier ist und warm der I. ^.„^ d6SS di e Proto-

schweizerischen Zeitungen quasi^ ^^ verurteilt worden sind.

tolla schon mehrfach gerichtlic ^ ^ Peatstellung machen,

Für^SSSLlStiU l0 ^ Eohtheit der Zeuge morgen

Qass über die Untersuchung er F g ^^ die nic) t

Ueicht Gelegenheit h tte dl ^ ^ ^^ des Pri .

.Mischer Absta^ung sind und - ^ ^^^ pr0 .

sidenten zu hören, der, wie ch ^^ ^ diese Proto

venienz ist, um sich— das Urt ^ fc , tatollon , «
kolie echt seien oder nicht. I* ^ Bohauptung aufsteU ,

jender Zeitung vom Jun, 1«»£* wissenschaftliche U er

,ie nicht den Anspruch auf c«. ^ ^ £*£•
nrUfung machon kann,^ 1 Ich mel ^^
material vorgelegen hat.

gegeDener Zeit ver

Stellung, die der Herr Pr* *
» ^ , aran haben -

^^enti.Wenn Sie e ^ der AbgaDt

„ , 1rr^T7^ht es Ihnen frei,

Dr. Zahnder, -°
~*a 7i] sein«

Gutachten anwesend zu
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Ze : fco noch gern« eine Ausführung gemacht.

fr
'

• haben zu antworten auf Fragen, die Ihnen

, aber nlo 1 lige Plädoyers zu ni

sagt 'worden so Ohr obne Ver "

gleiohsmaterlal In ürt< LI g bildet. Bas mochte ich

n ich darf ruhig erkl «r n ich habe mich der Sache

,,rnst y . [cl : alc t ohne weiteres dazuge-

«„, dl zionistischen Protokolle al. »W l«ren. Ich kenne

al ,
ü r,-, ; , ers und ich bin der Sache nachgegangen

Lschen Einöde auch geprüft. Ich kenne
,

die

aa0ho mit .am Buch von Maurice Joly und dergleichen und all die

J£^ E|es-vous capable de lire le livre de

llvr ,

f—Pi

;
l^TSi vous *.*. -bledelire

le livre franqala Schrift zusammengestellt,

Zeuge: Dl -
die sogenannt. Konfront

_ ^ Mn auf c, en Bi-

.

franzosisch war iM»er besetzt.

„Motten in Basel und Z,r.ch e * ^ ^ ^ ^ ^
»*"' LTe dal Bxemplar hier zeigen, ich

nav orsetzung. Ich kann Ihnen ^^^ ^ dep

'

t"u-::-,Ui S - - -hundert, von

-xe-i^iü ** •"'
raol, 10e»nh.n 1.«.

£ä^-: — :.
11« »« »"•";_ ..„.„«„.«„an*

AI« ich nicht ableugnen u vorkommen,
oine Tatsache, die leb

^

sohcn Protokolle ^
gewisse Wendungen in den ^^^ ^» bel

« -i i q in dem vei * «m-. können ^

die <
benfalla m "

paischung.
v - ir

v, irpin Beweis aer *•

fUr mich noch Icein
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.,, Dort sehen wir, dsss ganze Stellen

s ander " sind
'

üuT( •

" Lnen S '

' V
'

f"

in Beweis der F" ; der Evangelien. Ein

in Er
. . Protokolle nicht

"
hab°n

'

S

°f
^

»
dM . jatohundert. Keine

diezio Protokolle

ölten hat

Weltpoli

un c

^ (
durch den Kanon

*>
•

deS Adam ,'eisshaupt und des

un'"
J

vi«r> ist a^er auf
mimg nie- anz klar ist,

'

' ' • dann in den

. Pall ein Freund des Ju
lch eln roter

L;:
h

;
6

; — .-
padenvo

°U
' .. loh mir gesagt, das

£ Bas Ist nun aller-

1
'

V:
'"

'

'

la es eine religio Frage

' TZ **« C—t sage ich, sie

nLl furch Ehrten aus Soviet-

. t . ünd wenn mir zel ^ .

,daS"
.

so ist es auch mit den

-

monistischen Prctoko: . ^ nur fest3t ellen. Der^——^
- Wissen

n von Zion , Uoh aufschlussr

- ! In
^nden Vorwort steht: Ein Ver-

ölt, ac
' Tai- Verfasser das Buch von

gleich ^TV« -aus -rnommen hat Ein re-

'

ll, ohaTt nicht erhluhen.Bod ;i^

-rtrernichen
Zeitschrift ^

• • i a «Vi in semt/ 1 Hr-rrn Ken-
Douglas wie, nämlich * ^ ^.^ , Herr

dass Maurice JoH Taufschein

10
, it des

Audotoriums.)

Akten, <**
"

.d
entlassen.)

(
Zeug- D1 '
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XXI

am Ende der Zeugen abhörungen ange-

langt. Es nch an der Zeit, di andlungen heute überha-

abzij
. n sind für den Vormittag die rundlichen Gut-

hten der I

' en vorgesehen. Wenr • en Herrschaften

cht ist, würden r um BUhr beginnen. Oder werden gegen

^esen Z ,

' 'fcoeen? I

oheint nicht der Fall

zu sein

•

- . .

Kur, habe loh schon l rn mitgeteilt, dass ursprünglich

n von den -huldigten, Herr

r in Oldenburg von mir ernannt wurde, dass

. . n , aas in Bern am 8. August

»*y Lltwer , . to was für Orunden,

. Poatve™er* steht einfach, »Oldenburg.

'

. „ihre, eidigungsrechten irgendwie ver-

^-chuldl, oh
^ s tmf> nQoh

, ctzt> in der

„Ugen zu nennen, dem sie das

1

Int' r dlesen beiden Experten entgegen-™
r;. wird. Hahen Sie einen solchen Saehve,

I «Toteren Massnahmen ^
J

5Uglich folgendes ausfUnrent

Schlich - oh prozessual rich-

im

a zutreffend, -
*

die Gegenpartei alles

:.otoKo. • Via .,™ zu se^en

viiit hi^n wirklich o trafVerfahrens,Interesse hat, nx len s.raiv
;

:;;; Zu «**«*«. °-ade in diosem

sr vor

r »

—

traut
-

es war

erst und in
'

Lohnen sollte und dann

*ehcn, dass ,

^rtei einenW ^ ^ ist ln der Tat

Z achter den Ob»ann beste • ^ ^schuldigten ge-

^^r» ttxoerte, cu - 1
. t^- Grunde ciaiux

.l„d „ir voll-* WM 1. an „„ el„„
4„

»™«*f;;:
,

;i
; In,.—•« n "«,„—««

Ebersold und mit de
r1sQ dle Rt,ent Itoon

„+ abreiten u" in-itterschait. &a

Vorschlag zu untorb
jenlgen

der KH6

gleich zi
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G ]_ s Ex ' Oberstleutnant a.D. Fl lauer,

. I in Erfurt. Ich • n las-

. o Jehrcn a 1 mit

der Prag " soll lhl

lar, de ss mit die-

n Vorschlag d n in kein o zu nahe getreten

werd(
:-. soll ja Z nichi e sein

Aktion des PI« - tzenden

lP Erf0 -
•

' rheit in d ' lchtigen Handel.

Ich möch1
r A ^huldigten vorS € -

a.D. Fleischhauer, Garten-

(
Efuri nen, i

• 1
Kenntnis ver-

,11. lol Lohdi ;üglich auf die Angaben der—
**;

: iD-
. nirein

,
— - -;

.

rte a.D. war nicht zu er-

—
. n, sondern noch in Er-

•
Er

snahme anregen,

esseinoc Potokolle in Jeder Buoh-

'
;—-.-" --r-,,. noch zu, ie-

rotokolle auch eine Rolle zu spie-

r Prozess gediehen ist; Jeden-

• ich ,
- '

1n weloher die Verbreitung der Pro-

ste« ein,
,

^ Es scheint mir,

BWid

f .

gzusein, dasa

slnd aic Massnahmen, die

aieso Akten noch
'

ich jetzt.- '
'

^r;: Ic ,,
bitten, den beiden Priva -

kUgern Lt ZU ST;t ni W vom KoUegen Ruef ,

-von

, ,, - vielleicht
nl0U „„„,„ Versc 1

igstaktik.

Rücksicht «
hetrle,6ne,

et.as auffällige

p Gegenpartei - betrl«
deffl Vorsitz *

- 1-* «*** **»""
leiten.

das Expe*nkol
' egi- * ^ föperten genannt zu erhalten.

ge schuldigten
Partei <

1

!
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^ 1)tl t in letzter Stunde noch der Ver-

Leben,

(
,

-chzufUhren. Ic 1- bin Cor Meinung,

Experten die

,on in'
Privatkltger

sollten, ob man in

lnwillli •

F'lrsnrcchor Ursprung» Ic n Edi tionsbegehren

teilensEsha, ich um

Id. und

im str, eht in Basel. Insbesond *o-

Beilagen und -dann die

sionisti
'

fcischer Eidgenossen, an sichern

,n„ ^aen ohne ihr Wissen

uf dle

unter
Zt * X°

„
Leitung an

,u i 1933«.
-£b£S °näC -

die Gaul U- ™ von, 12. u lungen

fest ,
damit die ,

- '

ilfall8 um falsche Presse-

•en, und füge

neldungen richtig - -texlo" -

Mcinun6
sverschieaenheiten mit

August 1033 sufol * ltzl °

o

"

laU9ti80ben
Eidgenossen, wie noch

der BundesleH
^

!. -iziere, ausgetreten sind.

"• ^ leher .«« gegen den morgigen

PrHsldenti Hat Herr Fisc.

Termin vorzubringen? ^.^
Anr^^S^^-1-^

(Schluß
Sitzung«--

18.30 Uhr.)
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V- rha^d] \mirrn vom 51. Oktober 1954, vor-

mittags ,' Beginnt 8.10 Uhr.

Pr'sident: Die Vorhandlungen sind eröffnet.

Fürsoroc^e r T/httii Ich muss namens der Privatkl^.gerschaf

t

eine Erklärung abgehen. Ich hßb^ heute morg< n festgestellt, dass

H. rr Kollege Ru n Antmg auf Ergänzung der Expertise, den

er g - n Aber- bellt hat, aufrechterhält. Infolgedessen sehe

ich rrich veranlasst, namens der Privatkl'iger folgende Erklärung

ah z n

:

1. Er festgestellt, dsss der Gegenpartei in der ers-

rhandlung von November 1933 und auch später Gelegenheit ge-

geben wurde, dem Richter einen ExDurtcnvorschlag einzureichen,

so wie die PrivatklHger ; es v/ird weiter festgestellt, dass

aa Gründen, die die Klagerschaft im weitern nicht berühren,

n Vorschlag nannte« Herr Pastor Münchmeyer in Oldenburg,

aer s ioh dann in der Folge als unauffindbar erwies.

stellt, dsss der Richter dann als Ersatz-

werten B rrn Prof. Dr. Hausheer in Zürich anfragt, der von dem

r; rrÄÄti =:.-==-.

„ntcr diesen Umstanden 1** sieb nun der sestern Ab nd

. v ,4..ili fest es war einzig Herr Kollege

von der Verteidigung - 1* stell£. ^ _ ^
Ruof , d0r na.ens des Angeschu ^£ £inen dritten Ex.

riut rd::rg -tTei. .,.-,^perton, ob gewollt oder mg
unmöglieb, die Exper-

. .ne Versohleooung aus, de- ^ ^^^^
tl8e in Zwel Teile zu zerlegen ^^ ^ ^^ ^ danp .

Loosli und Prof. Dr.^^^ Expertise Qe, «erlebt vorzu-

1„ „nV, stinunter Zeit noc ^ ^^ oberexperte, sondern

fuhren. Der dritte Experte s •
solchos Monstrum von einer

Mitglied des gleichen Kollegiums. ^ vorfütoen laS sen wollen.

Expertise wird sieb der Herr Pr ^ 8D> dass sie für

Nun glb t die Kingerseb f ^ ^ ^ Ver .

di e gestern vom Hiebter rar«.
J
^/^en wolle, volles Ver-

t, idigungsreebte der ßegenparte • ^^ des Wklag .

Stents bat und desbalb Ĵ^J nun daf ur sorgen, dass wenn

tiseben Antrages stellt, - -^ ErgOTgsantr ag folgt er -«3r

d -I ; -ungsantrag folgt, er aueb

der Ricbter von Amtes «^ ^ "niebt irgendwelche»^
die Kautelon sebafrt, dass dar«. ^^ &a£,T> das3 ke ine

in der Prozesslage
eintritt
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anlohe In:' mehr vorkommen können. Die Kläger erlauben sich,

nach dieser Richtun I Lei ter folgende Anregungen zu unter-

Ltenl Einmal der Richter der Gegenpartei eine angemessene

ist zu bestimmen, innerhalb der sie für die Beibringung eines

nach den Vorschrift* n der bernisehen Strafprozessordnung unan-

fechtbaren Experten zu sorgen habe:. Es ist ganz selbstverständlich,

oa ss der zu wählende Experte stern genannt wurde - ich kenne

t -, allen Anforderungen, die an einen nichtrekusablen Ex -

n gesteil müssen, Ige. Iwelt na soll für den Fall,

. r dritte Experte innert richterlicher Frist das Man-

ablehnt, der Richter von eich aus die Expertise als vollst-m-

«1« erleiden und auf die Beiziehung weiterer Experten verzichten

vonnen. V/elter beantragen wir, dass die Parteien verhalten werden,

Ue lcht nach einer angemessenen Sitzungsunterbrechung

„eitern Beweismas snahmen zu beantragen, sodass in

werdC( uf Recht Od
der ExperUae oinen .gemessenen

darf er auch von den Be^^en verlangen. ^^
Endlich soll hestimm^^^ Prlst dem

iimert einer angemessenen, ger ^ ^ ^^ ^^ funktionie

Bichtcr eingereicht werden Es so^^^ ^ ^ ^^ .

renden Gutachtern frei stehe
, ^^..^ unabhengig vonein-

die beiden Herren mussten sie.
_ aus dcn Akten zuruck-

ander mit dem Problem ause n«nd r
^ _ ^ andorn

zunehmen, sodass auch der drl *• ** ^^ auoh nooh in die

arbeiten muss. Endlich soll die ^^ Experte sein

richterliehe Verfügung auf*«-« w ^ ^^ de

Gutachten selbständig d.h. ohne^ ^ ^ zuvcrl,ssige s ob-

andern Expertisen ^> -

aktives
Vergleicnsmaterial ^ ^ von der Erkl^

E^sj^cherJseXl
Vor

Qegenp8rtei sich dem An-

rung de, Herrn Gegenanwal es
grund3*tzlich nich

trag auf Anordnung einer drx - Masanahmon, die ges er«

Ersetzt und in dieser Bezie ^^ „icht irgen

^
Abend vom Richter in "'«^n Kautelen

anbelangt, so

stören will- »«» nU" d

I

1

I

I
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h folgend. B Bftgen! I
einmal sina hier die persönlichen

Mldlgton zu berücksichtigen und es Ist

, zu berück sieht igen, dass offenbar eine Zeitlang in die-

aZZ - die Frage d -tun. — «* umstrit- I

geschuldigte waren vertreten, andere wiederum

*" '"^ dcnfalls diese Tatsache, dass ein Mann wie der I

n
Tldin • Schnell nicht über rozessualen Konsequenzen

.ngo30h

die scr Schwankung
„«, „*«,.* -ein: wenn ich vor

\-n MMA.-n cm *> v-onnen Versionen; -t-xu.

«aohtell eusech a n ^
t betraut werden Ware, so

agmitdertog B
hUeltlg der dritte

, — F3U
r :

8

6;nl werden können. »afUr

.

11t und nicht nur gen
^ ^ Kau .

>
^ rr^ -Lit durchaus einverstan-

lcn noch folgendes ^^ erfolgen soll ,
als sie nun

den ,
dass keine weitere^^nL^ sich als unbedingt

"** ' 1UOr

:;

6

8; bin au b der Auffassung, es liege

wendig -gibt, ich sei* -»
duch pimal hier diese

lm Intcress , aller B.t*UBt«.£ ^^^ dass ,

Frase ahgekl^ • 1*^J „, .
Lrgend eine Verschlep-

80W it an mir und *"» *£*«
gestern beantragte, erfolgte

pung nicht h absichtigt ist Was leb g
partelrecVlte von uns

ld glich aus de, -danken herau ^^
to vollst,ndig ^--r;;; dankend anerkennen, dass der Vor-

-* rreseXch nun auch entsprochen hat ^^^
sitzende diesem

ingc anbetrifft, &n.

WaS n

l ern: Es ist, wenn ich ***£„, Eelbringung

folgendermaesen
us^e ^ angemessenef;^^

geregt worden -
dcr »ernisohen Str

J^ einverstanden ,

ciner nach den Vor
# Ich bin

Essigen Expertise go ^ ist ja gesteh-

daS s, wenn ich richtig ori* ^^ «orden und
^

schlag fUr die Exeert s be ^ Kichtun - ^^
nun Sache des Hichter «

n^fte gern oh **
s0

verfü6en .
Sollte nun e ^ ^^ zu erme * '

aisdann

«. irgendwelchen <*-£ ^ ^perte * ^^^
könnte ich nicht dem ^ ^^ auf dc

die Reohte ,

für diesen Fall elnfao
_ ^^ und derg

werden,

die Expertise als ge^ ^ dieser Bezieh -g ^
welche dem -6- tfbe-. ** «--^ sof ort

Kenntnis

nachträglich
wxeder lemung des

„n q von cei

anregen, dass uns

I
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*i\* fliesen Fall eine

T „v, Mn einverstanden, dass uns für diesen

•
'

„lra , lnnert .elcher «* *******
rl °

A ,* ftllf alle FÄll« das

namhaft mach. urden, da* * ^^
,erfahren

»nasrereei

vom B

«eitern Beweis-

"v-i«. Ich mache

'

•

, * 516 des Strafverfahrens

:
•

1 ch!n orozessualen Or^den

in °° er
nlfp tescnr.eidet. Icn

, ass man in dieser huldigten ist die

wichtig
.

Esistri*ti 5 1

., 3 vorgesehen ist:

Frage der Vo , ns in fclinea
den zl .

. 131 des S-rai antrage nur
dassinA sofem seine stimmenden
„ Der Privates ^ elncn .o, Rxeh ^ klar!

„ilpuntf voi *
lelsten".

Hier ist ä
h wüss te

08
tcnvorschuss » ^ ^^^digten ^

ie Grundlage *^ ll6b Be«l-

,***.-« ,n in einen
P-zess ;"

uf eincm üe .

•

wird und sieh wehren mus ^^.e
3S Ve

;; on vor, -- Z - « verpachten,

1* '" "
T n Vorsohuss zu verlangen un ^^

hc- b.f, •*» ^ er ubri gens g- *«*
unter

umstanden

dieSen zu
leisten^an ^ dioStn aii . 8

^^
xeiston. Herr Schnell

das ^ ^
tt , .rage P^'^ eine o^*^ l0h nicht, dass die

musste.
Wenn man ^ ^^ s0 glau ^^ Anse .

TT-ra^enkom'O-ieA einen "
dieses

unabhingig -u
Expert

cn cl

Wirkung aller drei
geu.

I

-*1 '

Dr .
„rsoruns-

«*"
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Der Angesc adlgte Fischer verzichtet auf das Wort

,
,ten haoen gehört, d<

—
. bzubreohen, wenn der Richter

-.nun, den

, , Vermittlung des Richters b.

1

c erröten mUsste
|

les Eindrucks, ^ sie

- Fr

HJ
handlung vor, -

3 X,stver, - - ^ -

:

Prage die

1 r, das sei
allgemeinen

l"1 mUS8 '
'

unterliegt,
inwieweit da ^

T "f. "alten uns

:;:rer autac.
äusserer lann auch sehen

Lich schriftlich 1 mgandie
™nd unserer Eri ^

'

•

-3Sf''5en
' Tnn Jurist

fri sc*sn

^6 **'
Lehen und Monate

^id möglich um Woche

Eindruck g M ,tti durchaus

.
r^t-»« 4

;
^eineverschie-

Loosli^
iMt ln dic ^e c ^ ^^ cUe .

n ^
mlt einer

Begründung'
« ^.^ Gut .

oung -"tAfrvorg ' "*• £
ser

Verhandlungen
her grundsätzliche- ^^

achtens
hodürfen m*

*
nd0„^^ wurde.

einer Erg« ^andlung ermoel »
wie öic werten

. Um —hl diS "
;; verantworten

zu *on-

-.
a

glauhe ich es «**
. nier *-*

,_.., e sind, 61 Angeschuiaig nehmen,»—
,;; -"££.- *":„..-

n1ch Silvi Sc
namcnt-Ucn

Ll in
Betracht voriangen.

Um a

A .ix»W"rtlBe
Le ich Herrn Für-

namens.— zwar auch - ,^ rtor,n .
moc^te _._>^nö

« n6°btrn6
- 1t un

dle Verspätung
nlont^tlg

er soXle mir innert vi

sprecht Ruof vor-

I
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U Sft« 1 Lung erstatten, ob dieser Experte dar Mandat annehmen

will. Zu diesem Zv. tolle loh s chon jetzt Herrn Fürsprecher

Ruef d zur Verfügung, di< natürlich für diesen

n Experten gleichen sein werden, wie für die beiden

bisherigen, damit er t< Li phonisen od< r telegraphisch die Sache ab-

iren kann. Ich möchte damit Verhindern, dass der Exnerte zuerst

dan Mandat zwar annimmt, es dann aber nachträglich ablehnt, wenn

er dir Fragen zugestellt erhHlt.

Fürsprecher Rue'f

:

Das werde ich besorgen.

President: Heute ist der 31, Oktober, bis 4. November

sollte die Antwort da sein. Für den Fall, dass dieser Experte zu-

sagt ,

'"' ihm die amtlichen Akten in der V/eise zur Verfügung

stellt, dass er sie hier in Bern o^er auf einem näher an der

Schweizergrenze gelegenen Gericht einsehen kann. Diese *rist glaube

ich, auf etwa einen Monat ansetzen zu sollen. Imm< rhin IMsst sich

über die Angelegenheit der Frist ja noch reden.

Die übrigen Anregungen der Klägerschaft scheinen mir sehr

zweckmässig zu sein. Ich möchte beide Parteien ersuchen, innert der

gleichen Frist, die den Experten gesetzt werden wird, mir ihre de-

finitiven Vorschläge für allfällige weitere Beweise (Zeugen, Vorlage

von Urkunden) einzureichen, dam.it wirklich im nächsten Termin nach

Anhrung der Sachverständigen und der Parteien der Richter ein Ur-

teil nbgeben kann. Es sollen mir also innert der gleichen Frist,

die den Experten gestellt wird, die Urkunden, die von dm Parteien

zu den Akten gegeben werden wollen, vorgelegt werden. Anträge auf

Vorladungen neuer Zeugen sollen mir rechtzeitig unterbreitet werden,

damit die Zeugen geladen werden können. V/enn noch Urlrunden angerufen

werden, die nicht in den Händen der Parteien sind, möchte ich die

parteier ersuchen, ihre Anträge rechtzeitig einzureichen, damit die-

se Urkunden beschafft werden können.

Damit bleibt nun nichts anderes übrig, als hier die Ver-

a n*,** ^\^e Ernennung des Experten durch
handlungen abzubrechen und über die Ernenn g "

eine richterliche Verfügung zu entscheiden, soba d ch en v end-

lichen Bericht habe, ob der Experte, Herr Oberstleutnant Fleisch-

hauer, das Mandat annehme oder nicht.

Schluss der Verhandlung um 8.45 Uhr.
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